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III. 

Polnische Wirtschaft und franz?sische Diplomatie 
1692 bis 1697. 

Nach handschriftlichen Quellen des k. s?chsischen Haupt-Staats 
Archivs. 

Von 

Karl Gustav Helbig. 

Schon ein Jahrhundert vor dem Untergang des polnischen Rei 

ches waren die politischen wie die sittlichen Zust?nde des Volkes so 
zerr?ttet, da? die furchtbare Katastrophe, welche sp?ter ?ber das Land 
hereinbrach, nur als die nat?rliche Folge der innern Verderbni? er 

scheinen kann. Die tiefe Ohnmacht der Regierung, die niedrige K?uf 

lichkeit einer leichtsinnigen Aristokratie, der v?llige Mangel politischen 
Bewu?tseins in dem kindisch wankelm?thigen Volke machten bereits 
damals Polen zu dem Spielball der fremden Diplomatie. Alle Gas 

sen der Einwohner wetteiferten, ihr dienstbar zu werden. Die Ge 

sandten verf?gten abwechselnd ?ber die Factionen des polnischen Adels; 
je nachdem sie zahlten, wurde das Land von deutschem, russischem, fran 

z?sischem Einflu?e beherrscht. So ging es dann ununterbrochen das 
18. Jahrhundert hindurch, bis endlich die Einfl?sse zur erkl?rten Herr 
schaft wurden, und sich uicht blo? die Parteien sondern die Provinzen 
Polens verteilten. Die M?chte vernichteten damit den Namen der 

polnischen Selbstst?ndigkeit; das Wesen derselben hatten die Polen 
selbst seit drei Menschenaltern f?r klingendes Gold ver?u?ert. 
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Die Existenz eines verweseudeu Staates ist eine Last, und nach 

Umst?nden eine Gefahr f?r alle Nachbaru desselben. Er versagt sich 
eiuer zuverl?ssigen. Freuudschaft, einem uueigeun?tzigen Bundesver 

h?ltui?. Aber er dr?ngt sich in die Dicnstbarleit jedes Eroberers, 

welcher deu Leidenschaften seiner B?rger schmeichelt und ihren Eigemmtz 
bezahlt. Wir gebeu in dem folgendem Aufsatze das Bild eines solcheu 

Vorgangs. Man wird sehn, was es f?r Deutschland bedeutete, au 

seiner Ostgrenze dieses stets abh?ngige und stets unb?ndige Polen zu 

haben, w?hrend vou Westen her K?nig Ludwig XIV^ von Frankreich 
seine Pl?ne auf die Uuterwerfuug Europe's uuabl??ig verfolgte. Es 

ist, scheiut uns, auch heute nicht ohne Interesse, zu beobachteu, wie 

die polnische Zerr?ttuug uud der franz?sische Ehrgeiz sich in die H?nde 
arbeiteten, wie einen Augeublick Ludwig's Aussichteu die gl?nzendsten 
waren, uud wie daun pl?tzlich die franz?sische Staatskunst, durch eiueu 

deutschen Diplomateu aus dem Felde geschlagen, die f?r unfern Osten 
erdr?ckende Position f?r immer verlor*). 

Im Jahre 1688 er?ffnete K?nig Ludwig, damals auf dem H? 

henpuukte seiner Macht, eineu ueueu Verhcerungskrieg gegen das 

deutsche Reich. Zwar setzten sich Papst und Kaiser, Holland und 

England, Spanien und Venedig seiner Gewaltt?tigkeit entgegen: 

seine Mittel waren aber so bedeuteud, da? er allein ihnen Alleu das 

Gleichgewicht hielt. Dazu kam, da? die T?rken, seit lauge mit Frank 

reich befreundet, ihreu Krieg gegeu Oestreich hartn?ckig sortsetzteu; 
Ware ihnen ein gro?er Schlag an der Donau geluugeu, so h?tte der 

Kaiser seine Streitkr?fte am Rheine iu der bedenklichsten Weise 

schw?chen m?ssen: die Existenz des deutscheu Reiches h?tte iu dem 

doppelten Sturme gef?hrdet werdeu k?nneu. So war es von der 

h?chsten Wichtigkeit, da? der Polenk?nig Johann Sobieski (1674 bis 

1696) an seinem Buude mit Kaiser Leopold festhielt, uud gemeiusam 

mit ihm die Osmanen zu bedr?ngen fortfuhr. Auch er f?rchtete Lud 

wig's Ehrgeiz, uud meinte, da? derselbe das Interesse seiner S?hne 

bedrohen k?nnte, deren Nachfolge auf dem poluischeu Throne er durch 

*) Quellen und Literatur ?ber die hier behandelten Ereignisse im Anhange, 

Anm. 1. 

Historische Zeitschrift i. Band. 25 
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den Einflu? des Kaifers zu sichern hoffte. Aber so gut seine per 
s?nliche Stimmung war, so wenig konnte er allein ?ber Polen's aus 

w?rtige Politik entscheiden, da er in den Kriegs- und Vertragsange 
legenheiten zun?chst von dem Senate, und dann von dem in Parteien 
zerrissenen Adel abhing, unter welchem Frankreich zahlreiche Freunde 

hatte'"). Dazukam, da? Iohann's Charakter und der Zustand der k? 

niglichen Familie der franz?sischen Diplomatie mancherlei Ankn?pfungs 
punkte darbot. Der alternde K?nig war schwach und ganz abh?ngig 
von seiner Gemahlin : Marie Casimire, und diese, ein ehrgeiziges leiden 

schaftliches und intrigantes Weib, war eine Franz?sin (eine Tochter des 

Marquis d'Arquyan ') und somit leicht f?r Frankreich gewonnen. Dage 
gen stand der ?lteste Sohn des K?nigs, Jacob, welcher durch seine Ver 

m?hlung mit der Prinzessin von Pfalz 
- 
Neuburg, der Schwester der 

Kaisern:, f?r Oestreich gewonnen worden war, mit der Mutter so 

schlecht, da? diese daran dachte, einem der beiden andern S?hne, Ale 

xander oder Constantin, die Nachfolge in der Regierung zu verschaf 
fen. Wie viel Veranlassung f?r Ludwig, auf einem solchen Boden 

sein Gl?ck zu versuchen, durch geschickte Benutzung dieser Schw?chen 
das ?streichisch-polnische B?ndni? zu schw?chen, und dadurch vielleicht 
die Machtverh?ltnisse des ganzen Welttheils zu verwandeln! 

In diesem Sinne nun war schon geraume Zeit vor dem Aus 

bruch des Krieges der Marquis vou Bethune, der Schwager der 

K?nigin, in Warschau th?tig. Er hatte es im Jahre 1691 dahin 
gebracht, da? diese sich vorl?ufig mit einen: geheimen Vertrag ein 

verstanden erkl?rte, der ganz im Interesse Ludwig's war. Nur der 

K?nig Johann hielt mit seiner Anficht dar?ber noch zur?ck, und auch 
die Einwilligung des Reichstages war noch sehr zweifelhaft. Nach 
diesem Entw?rfe sollte znn?chst mit Unterst?tzung des franz?sischen 
Gesandten in Konstantinopel, des Herrn Castagnere de Chateauneuf, 
eiu Separatfrieden zwischen den Osmanen und Polen abgeschlossen 
werden, den der K?nig Johann auf dem Reichstage durchzubringen 
sich verpflichten m??te. Erst dann k?nne sich Lndwig zu irgend einer 
Gegenleistung verstehen. Ferner sollte die polnische Republik nicht 
allein auf jede weitere Unterst?tzung des Kaisers und Brandenburgs 
verzichten, und keinen Vertrag gegen das Interesse Frankreichs schlie 
?en, sondern man soll auch auf den: Reichstage gegen den Churf?rsten 
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von Brandenburg wegen Verletzung der Tractate nnd Beschr?nkung 
der Privilegien der preu?ischen St?nde Klage erheben und demn?chst 
ein polnisches Heer an der Grenze aufstellen. Dabei mu? der K?nig 
von Polen alles aufbieten, da? Ostpreu?en wieder eiu poluisches 
Lehm wird. Endlich soll sich Johann verpflichten, die Frankreich be 
freundeten Edelleute iu die obersten Stellen zu bringen, die Stimmen 
der polnischen Cardinale f?r die Wahl eines dem K?nig Ludwig ge 
nehmen Papstes zu gewiuueu, mit Schweden sich in gutes Verneh 
men zu setzen, sobald es f?r Frankreich gewonnen worden sei, und 

seine Einwilligung zu geben, weun sich T?keli in Siebenb?rgen und 

Ungarn eine selbstst?udige Herrschaft gr?nde. Ludwig seinerseits ver 

sprach, sich aller polnischen Interessen anzuuehmeu, die Wahl desjeui 
gen Prinzen zum Nachfolger zu unterst?tzen, der dem K?nig und der 

K?nigin am liebsten sei, wenn er nur gegen Frankreich wohlgesinnt 
w?re, ferner den K?nig Johann zu eiuem der Vermittler des Frie 
dens zwischen Frankreich uud seinen Gegnern zu macheu, Poleu di 

plomatisch und mit den Waffen gegen jeden Angriff zn schirmen und 
bei allen Differenzen zu uuterst?tzeu, eudlich 150M0 Livres j?hrlich 
zur Bestechung der zu gewiunenden Edelleute zu zahlen uud deu Va 
ter der K?nigin, den Marquis d'Arquyau, zum Herzog und erbli 

chen Pair von Frankreich zu erhebeu. 
Soweit war Vethune gekommen, als er Polen verlassen mu?te. 

Der Einflu? der ?streichischen Partei, die Th?tigkeit des schlauen 
Agenten des Kaisers, des Jesuiten Vota, setzte seine Eutfernuug durch, 
die wegeu seiner Verschw?gerung mit der K?nigin anch vielen Polen 
w?nschenswerth schieu: er ging Ende Novembers 1691 als franz? 

sischer Gesch?ftstr?ger nach Stockholm. Ludwig beschlo? jetzt, den 
Vidame d'Esneval, der seither in Lissabon 3 Jahre lang diploma 
tisch th?tig gewesen war, als au?erordentlichen Bevollm?chtigten nach 

Warschau zu schicken, um die vou Bethune eingeleitete und von Stock 

holm aus weiter betriebene Angelegenheit zn Ende zn bringen. 
Ein ausf?hrlicher Bericht, welchen Bcthuue im Januar 1692 f?r 

den ueuen Gesandten aufsetzte, uud ein Brief desselben an d'Esneval 

(dessen Name in der ?berschrift des Berichts Dennewal hei?t) machen 
den neueu franz?sischen Diplomaten im Voraus mit dem eigent?m 

lichen Terrain bekannt, das er in Polen vorfinden werde. Es wird 

25* 
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darin zun?chst auseinander gesetzt, wie weit der fr?here Gesandte das 

Interesse Frankreichs gef?rdert habe, sodann, welche Mittel und Wege 
d'Esneval einschlagen m?sse, ::n: in dem Sinne seines Vorg?ngers 
weiter zu wirken. Die schwierige Art des von der ?streichischen 
Partei beherrschten K?nigs, der ehrgeizige Charakter der franz?sisch 
gesinnte:: K?nigin, vor allen: die K?uflichkeit der hohen Aristokratie 
werden in grellen Z?gen geschildert. Bethune f?hrt s?mmtliche Gro?e 
des Reichs mit Namen auf, kennt alle ihre Verh?ltnisse und insbe 

sondere ihre Schwachen; die Summe aber seiuer Schilderungeu fa?t 
er in den Worten zusammen, ?da? die Mehrzahl der polnischen Gro 

?en die eigenn?tzigsten, leichtsinnigsten und unzuverl??igsteu Menschen 
auf der Welt sind" ̂ ). 

Dem gem?? lautet auch die Instruction, die f?r deu neueu Ge 

sandten an: 12. April 1692 in Versailles von Ludwig und Colbert 

unterzeichnet ward. Er soll zun?chst deu von Bethuue entworfenen 
Vertrag mit Frankreich zur Ratificatiou zu bringen nnd den Sepa 
ratfrieden zwischen den Polen und T?rken abzuschlie?en suchen, damit 
der Kaiser die T?rken ohne Unterst?tzung der Polen zu bek?mpfe:: 
habe. Denn da dieser T?rl'eukrieg- eiu gro?es Hinderni? sowohl f?r 
die ehrgeizigen Absichten des ?streichischen Hauses als f?r die der 
Ketzerei g?nstige:: Pl?ne des Prmzen von Oranien sei, so habe der 

K?nig von Frankreich das gr??te Interesse an einer Diversion, die 

so n?tzlich sei f?r die Sicherheit seiner Unterthanen und f?r den Be 
stand der Religion. 

Daher soll der Gesandte den K?nig und die K?nigin gleichm??ig 
zu bearbeiten und beiden die Meinuug beizubringen suche::, da? Frank 

reich allein ein uneigenn?tziges Interesse an Polen nehme, w?hrend 
der Kaiser bei einem Frieden seinen bisherigen Verb?ndeten preisge 
ben werde. Bei Johann Sobieski k?nne man aus seinem augen 

blickliche:: Unwillen ?ber den durch die Schuld des Kaisers verun 

gl?ckten Feldzug in die Walachei Nutzen ziehen, w?hrend man bei der 

K?nigin den Umuuth ?ber ihre:: Oestreich befreundeten Sohn Jacob 
ausbeuten m?sse. Ihr gegen?ber m?sse man aber mit um so gro?e 

*) S. beide Aktenst?cke, welche die damalige Situation am besten beleuchten, 
im Anhange unter Anm. 3. 
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rer Geschicklichkeit handeln, als sie, welche das Meiste verm?ge, einen 
eitlen und leidenschaftlichen Charakter habe. Man mi?falle ihr nicht, 
wenn man h?nfig ihre Sch?nheit und ihren Geist lobe, uud ihr so 
wie denjenigen Personen, welche ihr Vertrauen besitzen, nebenbei kleine 

Geschenke mache. Um dagegen das Vertranen des K?nigs zu ge 
winnen, sei es n?tzlich, ihn oft der besondern Zuucigung Ludwigs 
uachdr?cklich zu versicheru; auch schade es nichts, ihm gleichfalls ?fters 
kleine Geschenke zu macheu ?uach der Sitte des Landes, wo man 

dergleichen nicht verschm?ht." Und da das gew?hnliche Spiel des 
K?nigs nicht betr?chtlich ist, so kann man sich ihm auch gef?llig er 
weiseu, iudem man daran Theil nimmt nnd sich fangen l??t. Um 

ihn aber in F?llen, wo man mit ihm ?ber Gesch?fte sprechen will, in 

guter Lauue zu haben, kann man ihn mit Nenigkeiten, mit Berichten 
?ber die verschiedensten L?nder, mit neueu Buchen: uud anderu in 

teressanten Dingen, die ihn zerstreuen, angenehm nnterhalten. Endlich 
soll sich d'Esneval eine feste Partei unter dem Adel bilden nnd zu 
diesem Zwecke vor allem den Frankreich wohlgesinnten Cardinal nnd 

Senatspr?sidenten Radziejowski nnd die Senatoren Iablonowski, 

Leczinski und die beiden Sapieha im franz?sischen Interesse zu erhal 
ten suchen. 

Die Sache ging inde? nur langsam weiter, da d'Esneval auf 
der Reise theils an den nordischen H?fen, f?r die er Auftr?ge hatte, 
theils iu Danzig durch Kr?nklichkeit aufgehalten wurde. So kounten 
die Instrnctionen, die er immer von Neuem empfing, nnd die wieder 

holten Aufforderungen, seine Reise zu beschleunigen, nur weuig helfeu. 
Als er endlich im Oktober nach Warschan kam, war der Hof abwesend. 
Indessen hatte Bethune fortdauernd mit der K?nigin correspondit, 
nnd von ihr ein nenes briefliches Versprechen erlangt, den Frieden 
mit den T?rken bei ihrem Gemahle uud dem Reichstage durchzusetzen. 

Jedoch werde sie, fuhr ihr Schreiben fort, statt 150,000 Livres wohl 
300,000 L. zur Bestechuug des Adels u?thig haben. Ferner verlangte 
sie 50,000 L. zu kleiueu Gescheuken, die Mad. Bethnne aussuchen 

solle. Dabei dentete sie naiv an, da? Frankreich wegen fr?herer 

Dienstleistungen ihr noch verpflichtet sei. W?rde sie mit einem sch? 
nen Halsband abgefunden, fo wollte sie f?r sich nichts weiter fordern: 
die Versorgung ihrer Familie ?berlasse sie der Gro?mnth des K?uigs. 
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Demnach schlug Bethuue dem K?nig vor, 30,000 L. zu einem Hals 
band f?r die K?nigin und 20,000 L. zu deu kleinen Geschenken zu 

verwenden, welche die Marqnise von Bethune f?r polnische Damen 

aussuchen w?rde: auch m??te der wohlgesinnte und einflu?reiche Ca 

stellan von Krakau bedacht werden, weil dieser alle polnischen Truppen, 
die zum Nachtheile Frankreichs operiren k?nnten, zur?ckzuhalten ver 

m?chte. 
? 

Ludwig unterzeichnete den bereits von der K?nigin stgnir 
ten Vertrag am 9. November und bevollm?chtigte d'Esneval zur f?rm 

lichen Ratification, sobald der K?nig unterzeichnet haben w?rde. Doch 

zeigte er gro?e Vorsicht 'wegen der versprochenen Geldsummen: er 

werde nicht eher etwas schicken, bis der Particularfrieden zwischen der 

Pforte uud Pole:: abgeschlossen sei. W?rde dann Sobieski noch einen 

Angriff auf Preu?e:: oder Schlesien unternehmen, so w?rde Frank 

reich im Nothfall bereit fein, znr F?rderung dieses Zweckes weitere 

Gratifications bis zum Betrage vou 20,000 Thl. zu gew?hren. 
Der franz?sische K?nig war jetzt um so vorsichtiger, weil der 

uuterde? im Herbste 1692 in Stockholm verstorbene Bethune in fei 
nen Versprechungeu zu liberal geweseu war. So wurde der Gro? 

fchatzmeister Lubomirski, dem Bethune 3000 Thaler j?hrliche Penston 
versprochen, wenn er ein dem Kaiser zuzuf?hreudes Truppenkorps 

nicht nach Ungarn bringen wollte, von d'Esneval auf Ludwigs Befehl 
mit Redeusarteu vertr?stet; denn er habe, schrieb Ludwig, diese Trup 

pen dem Kaiser nur de?halb uicht geschickt, weil ihm vom Kaiser die 

verlangte Geldsnmme daf?r versagt worden sei. ?berhaupt soll der 

Gesaudte sich zu keiuer Gratificatiou eher verpflichten, als bis der be 

treffende Dienst in unzweifelhafter Weise geleistet worden ist. So 

schob man sich nutzlos die wechselseitige:: Aufforderungen zu: der Eine 
wollte kein Geld geben, ehe er Thaten s?he, der Andere keine Lei 

stung beginnen, ehe er Geld empfangen h?tte. Monat auf Monat 

verging; seit den: Februar 1693 verschwindet jede weitere Spur von 

d'Esnevals Th?tigkeit; er mn? damals oder bald nachher in War 

schau gestorbeu sei::. Zum Nachfolger d'Esnevals w?hlte Ludwig ei 

nen noch sehr juugen Main: von 30 Jahren, den durch Geist und 

Gelehrsamkeit, wie durch h?chst liebensw?rdiges Betragen ausgezeich 
neten Abbs de Polignac^). Derselbe hatte kurz vorher als Be 

gleiter des Cardinals von Bouillon, der nach dem Tode des Papstes 
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Innocenz XI. zur Papstwahl uach Rom gereist war, Gelegenheit ge 

funden, in den ihm ?bertragenen Unterhandlungen mit dem neuen 

Papst Alexander VIII. ?ber Differenzen zwischen Frankreich uud der 

Curie seiu diplomatisches Talent zu bew?hren uud sich dem K?uig 
bemertlich zu machen. Alexander hatte ?ber ihn gesagt: ?II ne 
ine eontredit jamais ^ il est toujours 6e mon av!^ et ee? 

vendant e68t tou^oui'3 le 3?6N o^ui nr6vaut: OS 
^eune avo6 

63t un se?ueteur. Ludwig aber ?u?erte nach der Unterredung, in 
der er vor dem Abschlu? der Verhaudluugeu ?ber seine Th?tigkeit in 

Rom Rechenschaft gegeben hatte: ^e viens ?e in'entretenir avec; 
un Komnie et un ^'eune Iiolurne^ Hui in'a toujours contredit) 
8KN3 nouvoir 1U6 Uel^er 5). Polignac kam im Juli uach Danzig 
uud bald darauf nach Warschau au deu Hof "). Es gelaug ihm nicht 
allein sehr bald das Vertranen der K?nigin zn gewinnen und trotz 

ihrer Laune nnd der Zur?ckhaltung Ludwigs, der uur f?r wirklich ge 

leistete Dienste etwas thnn wollte, bis zum Tode des K?uigs Johann 
zn behaupten, sondern er wu?te sich auch die Guust des Letztereu zu 

verschaffe?, uud ohne Geld die franz?sische Partei des Adels zusam 
men zn halten. So konnte er sich sagen, da? f?r den ersten g?n 

stigen Anla?, welchen die Zukunft bringen w?rde, Alles auf das Beste 
vorbereitet sei, uud sich damit f?r das augenblickliche Stocken der 

t?rkischen Sache tr?sten. Denn allerdings kam diese nicht von der 

Stelle, wohin sie schon Bethnne gef?rdert hatte. 
Der Krieg zwischen den Polen nnd den T?rken dauerte fort: 

von einem Vertrage Ludwig's mit Polen hatte daher nicht die Rede sein 
k?nnen. Die K?nigin, welcher an Erf?llung der Versprechungen Lud 

wigs viel gelegeu war uud welche von Polignac immer festgehalten 
wurde, war am meisten geneigt f?r jenen Frieden zn wirken, aber 
der K?nig, wenn gleich des Krieges ?berdr?ssig, schwankte und z?gerte, 
weil er dem verstorbenen Papst Innocenz XI. versprochen hatte, beim 

Kaiser auszuharren, bis dieser selbst mit den T?rken sich vertragen 

h?tte. Zugleich arbeiteten viele einflu?reiche M?nuer beim K?nig 
und in ihren Kreisen Polignac's Absichten entgegen. Es waren die? 

besonders der an Geist und Gewandtheit dem franz?sischen Gesandten 

ebenb?rtige nnd bei Sobieski sehr beliebte Jesuit Vota, welchen der 
Cardinal Ianson Forbin als le v1u8 Arana et n1u8 erue! enneini 



388 Karl Gustav Helbig, 

663 ?ran(^?3) als lourds mlilin^ mentonr bezeichnet, sodann der Vene 

tianische Gesandte und der p?pstliche Nuutius St. Croce, (letzterer 
trotz Forbius Anstrengnngen in Rom ?plus nllemnn? c^ue leg H.1 
I?inltn?s l^?mo/') ferner die ?streichisch gesinnten Edellente nebst 
der Prinzessin Radziwil und die trotz Bcthunc's Bem?hungen vom 

Kaiser gewonnenen Br?der Sapieha in Litthaue::. Die Hoffnung 
aber, da? der lang gehegte Plan anf den: f?r Ende des Jahres 1693 

abzuhaltenden Reichstag ausgef?hrt werden k?nnte, schlng fehl, da 

derselbe wegen Kr?nklichkeit des K?nigs verschoben werden mn?te. 

Durch Senatsbeschlu? die Sache abznmachen, wie Polignac w?nschte, 
durfte dagegen der K?nig nicht wagen. Denn mau wu?te ja nicht 
einmal, was die T?rken zugcsteheu wollte::, die sich gegen die Vor 

schl?ge Eastagueres zn Gunsten Polens sehr z?h zeigten, w?hrend die 

Sapieha drohten, sie w?rden sich jeden: Particnlarfrieden mit der 

Pforte widersetzen. In: April 1694 wurde der Gesandte sogar dnrch 
die Nachricht erschreckt, da? die T?rken einen allgemeinen Frieden 
mit ihren Feinden beabsichtigten, ?un Ai-nn? muNieur^" wie Forbin 

schrieb, ?^oui- uon3 et ^on:- In robl?n cat^oli^uk." Da gelang 
es Polignac, deu K?nig besorgt zn macheu, da? er dabei aufgeopfert 
werden k?nnte. Er entschlo? sich, besondere Unterhandlungen einzu 
leiten; aber der Unterh?ndler Graf Rzewnski kam mit der Nachricht 
zur?ck, da? die T?rken von: Friede:: mit Polen nichts wissen wollten, 
weshalb sich Polignac in einen: Briefe an Forbin (Mai 1694) sowohl 
?ber die Cabalen in Polen, als ?ber den Unverstand der T?rken bit 
ter beklagte. Endlich im December 1694 erfuhr er (dnrch Castag 
uere) aus Coustantinopel felbst, da? in der That anf einen Frieden 
mit den T?rken nicht weiter zu hoffe:: sei. Auch in der braudenbur 

gischeu Sacke mu?te sich Poliguac darauf beschr?nken, nur im Stil 
leu den Absichte:: des Churf?rsten, sich zum K?nig zu machen, entge 
genzutreten 

Bei all diese:: Schwierigkeit^: bew?hrte inde? der Gesandte sein 
Talent iu der Behandlung der pers?ulicheu Verh?ltnisse, und behaup 
tete fortdauernd mit h?chster Gewandtheit die Guust des Hofes. Na 

mentlich der K?nig:':: gegen?ber war dieses keiue leichte Aufgabe. Denn 
da die erste Bedingung des franz?sischen Vertrags noch nicht erf?llt 
war, fo blieb Ludwig fehr zur?ckhalteud uud begn?gte sich damit, zu 
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n?chst scholl 1694 deu Vater der K?nigin, deu Marquis d'Nrquyom, 
dann ein Jahr sp?ter ihre beiden j?ngern S?hne, Alexander und 

Constantin zu Ritteru des Michaelis- uud heiligen Geistesordens zu 
erueuucu, uud wieder eiu Jahr sp?ter ihreu Bruder, den j?ngern 

d'Arquyau mit 20,000 L. j?hrlicher Rente znm Cardinal erheben zu 

lasseu. Dies gen?gte nat?rlich der K?nigin nicht: sie wollte wenig 

stens immer wieder weitere Ausstattuug ihrer Familie, uud Polignac 

mu?te alle seiue Liebeusw?rdigkeit gclteud machen, sie geneigt zu er 

halten. Besonders verstimmt war sie im Jahre 1695. 8i Vous us 

la eonnaissie? nas parfaitement, schreibt Polignac an Forbin im 

November, ^e Vous dirais la peine o^u'on a tous les ^ours a lui 

faire entendre raison sur les grandes enoses, c^uand elle est de 

mauvaise nurneur sur les petites. Gegen Ende des Jahres besserte 

sich das Verh?ltni?, so da? der Gesandte meinte, die K?nigin sei jetzt 
wieder so verst?ndig, da? es ihm gelingen werde, sie dnrch Artigkeiten 

auf den rechten Weg zur?ck zu bringeu, den sie nicht ans Neiguug, 

souderu blos aus Laune verlassen habe. Er wu?te sie damals in der 

That zu dem Entschl?sse zn bringeu, ihr Verm?gen in Frankreich auf 
dem Pariser Stadthause anzulegen, was sie f?r die Znknnft ganz 
von Lndwig abh?ngig machen mn?te. Jedoch wnrde die Ausf?hrung 
des Planes dnrch den hartn?ckigen Widerstand des K?nigs verz?gert: 
die Vorstellungen nnd Intriguen der K?nigin, die Messen, welche sie 

lesen lie?, damit Gott ihm einen andern Sinn bescheere, halfen nichts. 

Erst nach seinem Tode konnte Polignac die Sache noch rechtzeitig vor 

seinem Bruch mit der K?nigin zu Staude bringen '). 
Das Verh?ltni? zwischen K?nig und K?nigin war ?berhaupt iu 

der letzten Zeit vielfach getr?bt, nnd auch die? mu?te die Stellung 
des Gesandten schwierig machen. Er snchte inde? nicht ohne Erfolg 
zn vermitteln, so da? die letzten Monate ziemlich rnhig verliefen. 

Bemerkenswert^) ist, da? der K?nig, der sich sehr schwach und dem^ToVe 

nicht fern f?hlte, sich einbildete, seine Gemahlin sei dem Casimir Sa 

pieha, Palatin von Wilna nnd Gro?hauptmann vou Litthauen mehr, 
als es sich ziemte, gewogen und werde denselben nach seinem Tode 

znm Gatten nnd K?nig machen. Es scheint ein falscher Verdacht ge 
wesen zu seiu, denu Polignac, der Vertraute, vielleicht der Liebhaber 
der K?nigin ") versicherte in den vertraulichsten Briefen an Forbin, 
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da? der K?nig Unrecht habe. Die Sapieha waren, wie erw?hnt, jetzt 
die entschiedensten Gegner Fraukreichs; uichts desto weniger boten sie 
im Fr?hjahr 1695 f?r Geld dem Gesandten ihre Dienste an, nnd 

gerne h?tte er die m?chtige Familie f?r seine Partei gewonnen. Aber 
er hatte keine Mittel, nnd wnrdc von Forbin ?berzeugt, da? das 

Geld weggeworfeu fein w?rde: sie w?rden sich sofort wieder vom 

Kaiser kaufen lassen. Die ganze Cabale, schreibt er im M?rz au 

Forbiu, hat uichts Besseres zu thuu gewu?t, als sich mir im Gehei 
men auzubietcu, freilich nn: den Preis von 400,000 L., welche diese 
Menschen von uuserm K?nige verlangen. Au?er den: Hofe keune ich 
Niemand in diesen: Lande, der uicht das ?ffentliche Wohl f?r nichts 
hielte, uud wein: es dem K?nige gefiele das B?ndni? gegen die T?r 
ken anfznl?sen, nnd sich beider Parteien, welche die polnische Repub? 
lik bilde::, zu versicheru, so biu ich ?berzeugt, da? es ihm f?r Geld 
leicht m?glich w?re. 

Daranf erinnerte ihn denn Forbin, da? er auf all die Ver 

sprechuugeu der Sapieha uicht baue:: d?rfe; fie w?rde:: sich keiu Ge 
wisse:: daraus machen, ihr Wort nicht nur nicht zu halten, sondern 

sich sogar uoch da::::, wenn sie auf deu: Reichstag zugestimmt h?tte::, 

uoch uachtr?glich vom Kaiser erkaufe:: lasse::, um der Ratification des 

Friedensvertrages entgegen zn treten. 

So wurden die Sapieha zur?ckgewieseu uud traten um so ge 

waltt?tiger gegen den Gesandten nnd den K?nig anf, der, wie Po 

lignac klagt, im Lande wie bei den ausw?rtigen H?fen allm?hlich 
alles Ausehe:: eiub??te. Die franz?sische Partei schien iu jeder Be 

ziehung in: Nachtheile, w?hrend die ?streichische Alles vermochte. 
Auf die letztere gest?tzt, uud durch sie ermuthigt, ging der Prinz Ja 
cob iu seiuem freche:: Trotz so weit, da? er >? was auf die damali 

gen Verh?ltnisse iu Pole:: eiu grelles Licht wirft 
? 

sechs seiner Leute 

anstellte, dem Schatzmeister des k?nigl. Hauses Wolszinski aufzulauern 
und ihn niederzuschie?en, weil er ihm Geld zu leihen verweigert 
hatte. 

Noch eine besondere geheime Unterhandlung Polignac's mu? hier 

erw?hnt werden, welche f?r Frankreichs Interesse von gro?er Bedeu 

tung war. Trotz der Intrigue:: des franz?sischen Gesandten war 

n?mlich im Fr?hjahr 1694 die Verm?hlung der Tochter des K?nigs 
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Ishann mit dem Buudesgenossen uud fr?heru Schwiegersohn des 

Kaisers, dem verwittweten Churf?rsten von Bayern, Max Emanuel, 

zn Stande gekommen. Sofort snchte Polignac mit dem bayerischen 
Gesandten in Warschau, Barou Mayer, Auku?pfuugspunkte und ver 

mittelte 1695 die geheime Sendung des gesch?ftsgewandten und dem 

polnischen Hofe uud der frauz?sischen Partei sehr vertranten Bischofs 
von Plock nach Br?ssel, um deu Churf?rsteu vou Bayeru gegeu das 

Versprecheu der Unterst?tzung der Succession in Spanien auf die 

franz?sische Seite zu zieheu. Die Unterhandlung zerschlug sich, weil 
der Churf?rst zwar einer rein katholischen Liga (ohne den K?nig von 

England) an der Spitze des schw?bischen und fr?nkischen Kreises bei 
treten, aber jetzt noch nicht offen mit dem Kaiser brechen wollte. 

Seit dem M?rz 1696 wnrde der Gesuudheitszustaud des K?nigs 
immer schlimmer. Polignac suchte jetzt vor allem sich das Vertrauen 
der K?nigin zu sicheru, die uichts ohne seinen Rath unternahm. Die 

vornehmsten Auh?uger der franz?sischen Partei wurden m?glichst be 
arbeitet, um weuigsteus den kaiserlichen Thronbewerbern entgegen 
treten, wenn ein Frankreich erw?nschter Prinz (einer der j?ngeren 
S?hne des K?nigs) nicht gleich durchznbringen w?re. An Intrignen 
uud Beschuldiguugeu gegeu die ?streichische Partei fehlte es nicht. 
Polignac klagte mit der K?nigin sogar die Partei eines Versuches 
an, den K?nig zn vergiften, als der Abt von Oliva von Wien Pillen 

f?r denselben mitgebracht hatte, nnd ein krankes Weib im Hospital, 
der man auf des Gesaudteu Rath zur Probe eine solche Pille gege 
ben hatte, nach 5 Stunden uuter Kr?mpfen gestorben war. Die Pil 
len bestanden aus Opium und Sublimat ? vielleicht ein Zengni? gegen 
die Arzneikunde der damaligen Zeit, nicht aber f?r eine so sch?ndliche 
Absicht der Gegenpartei. Im April litt der K?nig neben Gicht nnd 
Steinschmerzen an aufreibenden Fieberanf?llen und znletzt an Ge 

schwulst der Beiue und des Unterleibes. Polignac lie? sich vom ve 

nezianischen Gesandten echtes bestes Vipernpulver (Theriak) schicken, 
das der K?nig in Fleischbr?he nehmen mn?te. Es half nat?rlich nichts. 
Am 17. Juni in der Nacht starb der K?nig im Beisein des franz? 
sischen Gesandten am Schlagflu?. 

Nicht allem wegen der f?r Frankreich noch immer sehr unsichern 
Lage der Dinge in Polen kam der Tod Sobieski's f?r den Gesandten 



392 Karl Gustav Helbig, 

zur uurechten Zeit. Auch sonst waren die Verh?ltnisse f?r Ludwig 
genug bedenklich geworden. Die Franzosen waren ersch?pft und 

f?hrten gegen ihre immer kr?ftiger werdenden Feinde nnr noch einen 

ehrenvollen Verteidigungskrieg. Ein wiederholter Versuch des K? 

nigs Jakob II. die englische Krone wieder zu gewiunen, war aber 
mals verungl?ckt. Polignac und Forbin hatten sich lebhaft daf?r in 

teresfirt: in Frankreich war gro?er Jubel gewesen in der Zuversicht 
auf eiueu gl?cklichen Erfolg. Desto gr??er war die Niedergeschlagen 
heit, als dieser nicht eintrat und de la Rosi?re hatte im M?rz 1696 
an Polignac geschrieben: ?Voila, coniine i6 I^ran^is 68t tait) il 
6oun6 tou^oul'3 dkN3 1'6X663^ au^our?liul tr!oini)1iant 6t ?einain 

C0N3t6I-N6. Dl6U 68t 16 1NKltr6 ^63 r018 ^11831 I)l6N (^U6 ^63 

Z)6U^)l68. Nal3 I^0U18 16 Ol^n? N6 6017l1iat <^U6 P0U1' lui'> 663t 
66 c^ui N0U3 6oit fi^ii'6 68p6r6r." Solch hochm?thiger Wahn erhielt 
den K?nig und die, welche ihm dieuten, auch sp?ter in weit gr??eren 

Bedr?ngnissen aufrecht. 
Polignac empfing von Paris aus die gemessenste Instruction, die 

K?nigin uud denjenigen von den j?nger:: Prinzen, f?r welchen sie 
sich interessiren w?rde, zu unterst?tzen. Es war dies die seitherige 
Politik, welche am wenigste:: kostete, uud nach dem, was bis jetzt ge 
wonuen war, f?r Frankreich den meisten Vortheil versprach. Doch 
bald ?berzengte er sich, da? auf diesem Wege uichts zu erreichen sei. 
Die K?nigin hatte ?berhaupt uie viele Freuude gehabt: jetzt stie? sie 
trotz den Mahnungen des Gesandten, der noch immer bei ihr viel 

galt, durch ungeschicktes launeuhaftes Betragen anch diese theilweise 
zur?ck und ihre Gegner traten immer r?cksichtsloser gegen sie anf. 
F?r ihre j?ngeren S?hne zeigten sich eben de?halb sehr wenig Sym 
pathien, weil sie von der Mutter bevorzugt wurden: von Alexander 
hie? es jetzt, er sei durch eine gewisse Rohheit unangenehm, auch 
wollte man Geiz an ihm bemerkt haben. Die? kam einigermassen 
dem sonst sehr wenig beliebten Prinzen Jacob zu Gute, der einen 

Theil der franz?sischen Partei f?r sich hatte. Mit h?chster 
Gewandtheit glei?nerischen Trugs suchte Poliguac theils die K?nigin 
jetzt noch festzuhalteu, theils deu Priuzen Jacob, der sich ihn: n?herte, 
zn beschwichtigen, freilich ohne Aussicht auf einen g?nstigen Erfolg. 

Der Reichstag, auf welchem der neue K?nig gew?hlt werden 
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sollte, war f?r Ende Angust festgestellt. Die franz?sische Partei war 
der K?nigin und ihren S?hnen nicht geneigt und verlangte Geld, was 
der Gesandte nicht schaffen konnte. Neben dem Prinzen Jacob waren 
andere Thronbewerber der ?streichischen Partei zu erwarten. Da 

entschlo? sich Polignac im Einverst?udni? mit dem Cardiual Forbiu, 
einen Priuzen aufzustellen, welcher der franz?sischen Partei annehm 
lich gemacht werden konnte. Es war die? der schon fr?her von Be 

thnne empfohlene Franz Ludwig vou Conti, Neffe des gro?en Coude, 
dem vielfach bewahrte kriegerische Bef?higung uud ein liebensw?rdiger 
Charakter nachger?hmt wurde. Mit dieseu Eigenschafteu werde er die 

?brigen fremden Bewerber, die am meisten zn f?rchteu wareu, aus 

steche, meinte Polignac. Die Hauptsache war freilich Geld: mit 

300,000 L. glaubte er die Wahl durchsetzen zu touueu. Gelaug die?, 
so war mehr erreicht, als mau seither erstrebt hatte, denn in diesem 
Falle war man wenigstens der franz?sischen Sympathien des Polni 
schen Hofes sicher. 

K?nig Ludwig uahm den Vorschlag seines Gesandten sehr vor 

sichtig auf, er z?gerte lange uud gab erst im October dem Gesandteu 
Vollmacht, f?r deu Prinzeu auszutreten Unterde? gestalteten sich die 

Verh?ltnisse f?r Polignac immer g?nstiger. Auf dem sehr st?rmischen 
Reichstage im September wurde es klar, da? die K?uigin keine Aus 

sicht hatte, eiuen ihrer j?ugeru S?hue durchzubriugen. 
Umsoust verschleuderte sie ihr Geld, um ihre Partei zusammen 

zuhalten: kaum der vierte Theil der Laudboteu hatte einiges Interesse 
f?r sie uud ihre Familie; aber selbst diesen kleiueu Vortheil verdaulte 

sie vorzugsweise dem Cardiual Radzicjowski, der ihr gro?e Verbind 

lichkeiten schuldig war. ? Ihre Geguer, Lubomirski, Potocki, Sapieha 
au der Spitze, setzteu ihre Eutfernung von Warschau durch. 

Es war uahe darau, da? die k?uigliche Familie f?rmlich von 
der Thronfolge ausgeschlosseu wurde. Da erzwang ihre Partei den 
26. September die Aufhebuug des Reichstages, und es wnrde be 

schlossen, da? die Wahl des K?nigs und zwar durch das sogenannte 
Pospolity, d. h. den ganzen bewaffneten Adel, auf den 15. Mai ver 

schoben werden sollte. 
? 

Polignac, der scheinbar gleichg?ltig zugesehen 
nnd sogar die allerdings bedenklich werdende K?nigin noch festgehalten 
hatte, unterst?tzte insgeheim den> Aufschub, um f?r seine Bestrebungen 
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Zeit zu gewinnen. Die K?nigin neigte sich jetzt der Unterst?tzung 
ihres Schwiegersohnes, des Churf?rsteu von Bayern zu, f?r die der 
Abt Scarlati freilich nnr mit vielem Geschw?tz nnd immer freund 
lichem L?cheln zu wirken fuchte. 

Doch der Chnrf?rst hatte an und f?r sich keinen Anhang uud 
erhielt nicht einmal die Partei der K?nigin, weil sie launenhaft hin 
und her schwankte. 

Im letzten Monate vor dem Bruche mit der K?nigin war es 

noch dem Gesandten gelungen, sie zu bestimmen, ihre j?ngeren S?hne 
mit 300,000 Dulateu, die iu Paris angelegt werdeu sollten, nach 
Frankreich zu schicken. Wie freute:: sich die beiden frauz?sischen Diplo 
maten, der Abb6 Polignac und der Cardinal Forbin, da? die K?ni 

gin noch zur rechte:: Zeit in's Garn gegangen war. 
Sobald Polignac vou Ludwig Vollmacht und Geld erhalten hatte, 

entwickelte er, unterst?tzt vou Forbin in Rom eine gro?artige und 
bald sehr wirksam werdende Th?tigkeit. Dabei war es ein gro?er 
Vortheil, da? sich die K?nigin pl?tzlich f?r ihre:: fr?her versto?enen 
Sohn Jacob erkl?rte. Die beredte Vorstellung der UnW?rdigkeit einer 

solchen pl?tzlichen Sinnes?nderung der beleidigten Mutter, die Schil 
derung der Gefahren, welche der Republik unter einem K?nig von 

solchen: Charakter, wie Jacob war, drohten,- wirkte wunderbar auf 
die Stimmung vieler Polen. Das Meiste aber wnrde durch Geld 
uud gl?nzende Versprechnngen erreicht. 

Gegen Ende des Jahres tonnte Polignac mit Zuversicht auf 
einen g?nstigen Erfolg hoffen: so stark schien pl?tzlich seine Partei. 
Eine gro?e Menge einflu?reicher M?nner verkaufte:: sich ihm v?llig 
und versprachen, seineu Candidate:: zum K?nig zu w?hlen. Radzie 
jowsti, die Sapieha, die Lubomir?li, Potocki, Prinz Radz:wil, die 

Bisch?fe von Plock und Kiow, die preu?ischen Edelleute ? im Gan 

zen allein gegen 50 Senatoren ? 
waren, wie er hoffte, gewonnen. 

Er glaubte Kleinpolen nnd Lithauen ganz f?r sich zu haben: nur in 

Gro?polcn hatte die K?nigin noch Anh?nger. Der Bischof von Wilna, 
der wegen seiner H?ndel mit den Sapieha in Rom war, erhielt von 

Forbin vorl?ufig 6000 L. f?r das Versprechen, den Streit mit seinen 
Gegnern abzubrechen uud die franz?sischen Interessen zu unterst?tzen. 
Auch die angesehensten Damen, welche, immer in Polen so vielen Ein 
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flu? gehabt haben, wurden durch Artigkeiten und Geschenke ge^ 
Wonnen. 

Unter diesen Umst?nden resignirte der Prinz Jacob zu Gunsteu 

seines Schwagers: jedoch der war nicht zu f?rchten. Viele seiner Partei 
hatten sich bereits dem Gesandten gen?hert. II ine reste eueore 

Hueloue terre a defrieker, schreibt Polignac am 15. Dezember an 

Forbin, rnais eomme le plus fort est fait, ̂  espere o^ue le temps 
et l'argent am?neront tout. Nur das Austauchen des Prinzen 

Ludwig von Baden als eines Bewerbers um die Krone machte dem 

Gesandten einige Sorge, da ihm der Glanz seines Feldherrnruhmes 

Anh?uger verschaffen konnte. Zwar sollte Forbill in Rom dagegen 

arbeiten; er sollte darauf aufmerksam machen, da? er kein guter Ka 

tholik sei. Doch lie? sich, wie Forbin immer klagt, in Rom, wie 
von dem p?pstlichen Nuntius iu Warschau ?berhaupt nichts erwarten, 
was zum Vortheil Frankreichs war. ?Ils n' ont pas le eoeur trop 
fran?ais" schreibt einmal Polignac an Forbill. 

Als die K?nigin merkte, da? sie von Polignac betrogen werde, 
wurde sie nat?rlich sehr erz?rnt. Er hatte im Vertrauen auf den 

guteu Erfolg seiner Intriguen die Maske abgeworfen uud sich in 
einem in 4000 Eremplaren gedruckten Brief an den Bischof von Cu 

javieu f?r den Prinzen von Conti erkl?rt, dieser werde Caminiec 

wieder erobern nnd sofort nach der Wahl 10 Millionen polnische 
Gulden zur Befriedigung der noch nicht bezahlten Soldaten verwen 

den. Doch der Bischof trat ihm ebenso ?ffentlich entgegen und suchte 
unter andern nachzuweisen, da? sich Ludwig's tel est notre bon 

plaisir mit der polnischen Constitutiou nicht vertrage. ?Eine Dornen 

krone, wie die des polnischen K?nigs, sei nicht so viele Opfer werth, 
wenn nickst andere Vortheile dabei gesucht wurdeu." Es entstand ein 

heftiger Streit zwischen beiden Parteien in Schriften, Intriguen und 

Anfeindungen jeder Art: Polignac hatte unendliche M?he, sich und 

seiue Partei in Polen zu halteu. In einem lateinischen Aufsatz, in 
dem er deu Priuzeu empfahl, sagt er von ihm: Dieser treffliche Prinz 
ist 33 Jahre alt, hoch gewachsen, anmnthig, liebensw?rdig, im Kriege 
bew?hrt, vieler Sprachen m?chtig, geistreich, klug, freigebig, recht 
schaffen, freundlich, bescheiden, fromm, allgemein beliebt, und selbst 
seine Gegner m?ssen ihm zugestehen, da? Niemand den Vergleich Mit 
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ihm aush?lt." Solche Hyperbeln waren nicht unpassend: sie waren 

auf deu Charakter der Polen berechnet, die schon damals iu Redens 
arten der Liebe nnd des Hasfes sich zu ?beruehmen liebten. Ande 

rerseits schrieben die Gegner: ?ein franz?sischer Prinz als K?nig 
von Polen werde ganz von Ludwig abh?ngig sein und die Nachbarn 
Polens gegen die Republik aufrege::. Wolle man sich nicht f?gen, 
so w?rde Ludwig sein Einverstcindni? mit den Ungarn und T?rken zum 

Nachtheil der Republik benutzen. Endlich sei der Einflu? franz?sischer 
Leichtfertigkeit und des franz?sischen Luxus auf die Sitten der Polen 
sehr zu f?rchte::". Die erbitterte K?nigin verlangte ihr von einem 

Franzosen Maler gemaltes Portrait vom Gesandten zur?ck und 

lie? es, da er die R?cksendung h?flichst ablehnte, mit Gewalt von 

ihren Dienern ans seiner Wohnung holen: auch schickte sie ihm einen 

Ring zur?ck, den sie zu ihrem Geburtstage von ihm erhalten hatte. 
Die Diener der Gesandtschaft wurden von den Leuten der K?nigin 

angefallen, einer seiner Pagen auf der Stra?e verwundet. Doch half 

ihr dies nichts, denn auf ihre schriftlichen Klagen antwortete Lndwig 

h?flich uud kalt, und belobte den Gesandten wegen seiner Haltuug in 

dieser Angelegenheit. Im Gauzen behauptete der Gesandte die Stel 

lung, die er seit dem October des Jahres 1696 eingenommen hatte, 
uud am Hofe zu Versailles fa?te man, wenn gleich nicht so sanguinisch 

erregt, wie bei den franz?sischen Gesandtschaften in Warschau und 

Rom, allm?hlich immer mehr Vertrauen zu der diplomatischen Ge 

schicklichkeit des jungen Polignac. Im M?rz 1697 erhielt Letzterer 
240,000 L. von Paris zu sofortiger Verwendung und Anweisuug auf 
3 Millioneu L. in Wechseln, die aber freilich erst einige Zeit nach der 

Wahl zahlbar waren. 

Dies gen?gte dem Gesandte:: uicht. Deun er wu?te.wohl, da? 
davou zuletzt alles abhing. Er hatte aus einer aufgefangeneu In 

struction die ganze Politik Oestreichs erfahren. Die Kandidaten, 

welche die ?streichischen Agenten den Verh?ltnissen gem?? der Reihe 
nach uuterst?tzeu sollten, Prinz Jacob, Karl von Neuburg, der Her 

zog Leopold vou Lothringen und zuletzt erst der Kurf?rst von Bayern 
und der Gro?kronmarschall Lubomirski waren nicht gef?hrlich. 

Gegen den, welcher pers?nlich und vom K?nig von England, 
wie von dem Kurf?rsten von Brandenburg unterst?tzt den W?nschen 
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Frankreichs am erfolgreichsten entgegentreten konnte, gegen Ludwig 
vou Badeu, sollte:: insgeheim anch die ?streichischen Agenten arbeiten. 

Aber das Bedenklichste war die Weisung, den franz?sischen Gesandten 
bei jeder Gelegenheit zu ?berbieten. Die? machte Polignac unruhig, 
da er den Charakter der Polen kannte. Trotzdem, da? es auf de:: 

kleiuen vorbereitende:: Versammlungen gauz gut giug, f?rchtete er deu 

Maugel au zu rechter Zeit disponiblen Fonds und verlangte fort 
w?hrend dringend kr?ftigere Unterst?tzung. ?Die Dem?thignng Oest 

reich's durch die Vereiniguug Poleu's mit Frankreich, meinte er, sei 

mehr werth, als die Eroberung einer Grenzprovinz, die Millionen 

koste." Er konnte uicht begreife::, da? er so weuig ber?cksichtigt 
wurde uud schrieb uuter auderm im April an Forbin: ^6 61-21113 lu. 

tin 6t 16 IH01N6Nt 6liti^U6) or? il faudra HU6 16 N1^8t61'6 30?t 

r6l6v6. 

Endlich l?ste sich das R?thsel uoch vor dem Beginue der Wahl 
verhandluugen. Polignac war seit dem Aufauge des Jahres von der 

freilich mit Recht erbitterten K?nigin und ihren Frennden in Ver 

sailles so vielfach und anhaltend verklagt und verl?umdet worden, da? 

sich endlich am Hofe eine ?ble Stimmung gegeu ihn entwickelte. Man 

glaubte, er habe Mi?griffe gemacht uud durch sein Auftrete:: gegen 
die K?nigin Frankreich compromitti-rt. Viele w?uschteu feme sofor 

tige Zur?ckberufuug. Doch Ludwig, der sich uicht leicht nach solchen 
Erregungen entschied, schickte den Abb6 Chateauneuf uach Warschau, 
um zu sehen, wie die Sachen st?nden. Da Polignac klug genug 
war, dem f?r ihn fo bedentuugsvolleu Manne auf das Liebensw?r 

digste entgegen zu kommen, so bildete sich sofort ein gntes Verh?lt 
ni?. Polignac wurde vollkommen gerechtfertigt nnd hatte die Be 

friedigung, da? er iu seinen Pl?nen von Chateanneuf in jeder Weise 

unterst?tzt wnrde. Nu:: erst erhielt er Aufang Iuui uach Er?ffuung 
der die Wahl vorbereitende:: Verhandlungen bessere Wechsel, deren 

er zum Festhalte:: feiner Partei jetzt dringend bedurfte. So r?ckte 

denu um: der eutscheidende Moment immer n?her, welcher Polen von 

Frankreich abh?ngig machen sollte. Der Reichstagsmarschall war be 
reits den 15. Juni gew?hlt nnd zwar ganz nach Wunsch des fran 

z?sischen Gesandten: nach langen K?mpfen, welche f?r die Wahl eine 

Spaltung bef?rchten lie?en, erhielt der Kammerherr von Bielinski 
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dieses bedeutuugsvolle Amt. F?r die K?nigswahl selbst war der 25. 

Inni festgestellt. Noch ganz znletzt vor der Entscheidung wnrde Po 
lignac mit einiger Besorgui? erf?llt, da ein nener Kronbewcrbcr, den 
er fr?her sehr gering geachtet hatte, nnvermuthet eiuige Bedeutung 
zn bekommen schien, der Chnrf?rst von Sachsen. 

In den Jahren 1695 nnd 1696 hatte Chnrf?rst Friedrich August, 
eiu mauuigfach begabter uud thatenlnstiger jnugcr F?rst, f?r den 

Kalser nicht ohne Erfolg in Ungarn gegen die T?rken gefochten. Im 
Winter 1696?1697 war fein Oberster Jacob Heinrich v. Flemming, 
ein Neffe des brandenbnrgischen Feldmarschalls Flemming, in Wien 

gewesen, nm den Feldzng gegen die T?rken f?r 1697 mit Nath und 

That zu betreibeu. Da kam der Ehurf?rst felbst im M?rz nach Wien 
uud ?berzeugte sich, da? mau uicht gesouucu sei, ihm in seinen krie 

gerischen Bestrcbnngen so entgegen zn kommen, wie er w?nschte. 
Dies mochte ihn in der Verfolgnng des pl?tzlich aufgetauchten 

aber streng geheim gehaltenen Planes best?rken, nntcr den polnischen 
Kronbewerbern anzutreten, nm sich hier einen Schanplatz f?r die Be 

fricviguug seiues Ehrgeizes zu sucheu. Ob der Gedauke vou ihm 
ansgegangen, oder in seiner Umgcbnng entstanden, ist ungewi?. So 
viel ist aber sicher, da? ihn keiu poluischer Edelmauu dazu augeregt 
hat ''). Auch am kaiserlichen Hofe wu?te man noch nichts davon. 

Friedrich August hatte vorl?ufig gauz iusgeheim den franz?sischen Ge 
sandten in Rom, Cardinal Forbin, sondiren lassen. Der hatte ihm 
dnrch den s?chsischen General Rose frenndlich geantwortet, aber 
nichts weiter f?r oder gegen ihn gethan, vielmehr sich in seinen Brie 

fen an Polignac ?ber die Pr?tensionen des Monsieur de Saxe lustig 
gemacht. Als mm Flemming ill Wien seinen Herrn nm Urlaub bat 

zu eiuer Reise iu seiue Heimath uud daun znm Schwiegersohn sei 
nes Oheims, dem Castellan von Cnlm uud Senator Przebendowski, 
um nebenbei zur Vefriediguug seiuer Neugierde iu Warschau der pol 
nischeu K?nigswahl beizuwohucu, wurde er pl?tzlich von seinem Herrn 
mit dem Auftrage ?berrascht, f?r ihu, den Chnrf?rsten, in Warschau 
um die poluische Krone zu werbeu. Flemming machte deu Churf?rsten 
aufmerksam, da? eiu lutherischer F?rst keiue Aussicht in Polen habe, 
und da? es schon zn sp?t sei. Der Chnrf?rst entgegnete, da? er 
Mittel finden werde, jene Schwierigkeit zn beseitigen, und da? sein 
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Auftreten kurz vor der Wahl nach Ersch?pfung der Parteien ihn: ge 
rade vorteilhaft werdeu w?rde. Nach langen: Z?gern nahm Flem 

ming den Auftrag au, zun?chst sich vou de:: Verh?ltnisse:: in Polen 

zu unterrichten, unter der Bedingung, da? er, Flemming, seinem 
Glauben treu bleibe:: d?rfe, uud da? die s?chsische:: Unterthaneu des 

Churf?rsteu in ihrer Religionsfreiheit ficher gestellt w?rden. Nachdem 
er diese Zusicherung schriftlich vom Churf?rsteu erhalte:: hatte, reiste 
er, wie auf Urlaub im eigenen Interesse, in: April nach Warschau 
ab. Auch jetzt noch blieb die Angelegenheit, wie ?berhaupt, so auch 
dem kaiserlichen Hofe verborgen. In Warschau lie? sich nun Flem 
miug, ohne etwas vou seiuem Auftrage merken zu lassen, vou 

Przebendowski alles erz?hlen, was er zu wissen w?nschte. Derselbe 

sagte ihm, da? er fr?her zu Jacob gchalteu, diese:: aber habe auf 

geben m?ssen, nnd da? er jetzt seinem Schwiegervater zu Liebe au deu 

Prinzen Lndwig denke, der aber freilich auch wenig Aussicht habe. 

Blo? um sich zu decken, habe er sich au die franz?sische Partei ange 
schlossen, denn diese sei im Vortheil. Da machte ihm Flemming klar, 

da? die Polen eiueu noch nicht aufgestellte:: Caudidatcn brauchten, 
der beide Parteien einigen uud sich durch eigene Mittel halten 
k?nnte: so w?rde die Spaltuug vermiede::. Endlich lie? er es sich 

abn?thigen, den Chnrf?rsten von Sachsen zu ueuuen, nnd bald war 

Przebendowski ganz daf?r eingenommen. Dieser vermittelte noch Ende 

April eiue Uuterreduug zwischeu Flemming und deu H?upter:: der 

franz?sischen Partei, Radziejowsti, Lubomirski, Sapieha. Letztere wa 

ren sichtlich ?berrascht; auch sie mochte:: in: Falle eines ung?nstige:: 
Ausganges ihrer Bestrebungen sich den R?cken decken wolle::. Sie 

sprachen sich nnter der Bedingung des Geheimhaltens ihrer Ver 

handlung f?r Unterst?tzung des Churf?rsteu aus, weun der franz?sische 
Gesandte zu seiuem Gunsten zur?cktrete:: wolle, doch m??ten ihm die auf 

gewendeten Geldsummen ersetzt werden. Flemming sagte dies gerne 
zu, wem: sich der Gesandte mit Anweisung auf churf?rstliche Einnah 
men begn?gen wolle; denn er hatte jetzt noch kein Geld. Polignac, 
mit dem Flemming den 2. Mai sprach, versicherte mit erheuchelter 

Verwunderung, da? ihm der Vorschlag des Churf?rsteu etwas ganz 
Neues w?re. Iedeufalls w?rde seiuem Herrn der Churf?rst vou Sachsen 
lieber fein, als alle die andern Mitbewerber, doch m??te er sich erst 

26 * 
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von Versailles Instrnctionen holen. Der Cardinal Radziejowski h?n 

digte Flemming einen Brief an den Churf?rsten ein, worin er ihm 

versicherte, alles f?r ihn thun zu wolleu, wenn er von ihm selbst we 

gen des Neligionswechsels eine bestimmte Nersichernng erhalten h?tte. 

Anch die Gegner Frankreichs, mit denen die s?chsischen Agenten 
verkehrten, schienen geneigt, ihre Candidaten zn Gnnsten des Chur 

f?rsteu von Sachsen fallen zn lassen. Da glanbte Flemming, es sei 
alles in bestem Zuge uud eilte uuter dem Vorwaude, da? er zu sei 
nem Regiment? gerufen wordeu sei, uach Sachseu zur?ck und dann 

nach Wien, w?hrend Przebendowski im Stillen weiter arbeitete '"). 
Der Chnrf?rst war fehr ?berrascht: einen so g?nstigen Erfolg 

hatte er nicht erwartet. Jetzt erst theilte er seine Absicht dem kaiser 

lichen Hofe mit, der bei den geringen Aussichten f?r feiue Sch?tzlinge 
aufrichtig seine Unterst?tzuug versprach; der Bischof von Raab, Chri 
stian August, eiu F?rst aus dem s?chsischeu Hause, uahm den Chur 
f?rsten in Baden bei Wien am 2. Inni in den Schoo? der katholi 

schen Kirche ans; die Jesuiten iu Wieu erhielten Pretioseu vom Chnr 
f?rsten als Pfand, um durch ihre Qrdeusgeuosseu iu Poleu die Rei 

chen zu einstweiliger Entsch?digung des franz?sischen Gesandten 
zu veraulassen. Flemmiug aber eilte mit Herrn von Veichling nnd mit 

Vollmacht und Briefen an den Cardinal und an Polignac nach War 

fchan zur?ck, um vor der Wahl dort einzutreffen. Flemming und 

Przebendowski hatten die feste Ueberzeuguug, da? die franz?sische 
Partei zu ihneu ?bergetreten sei uud da? Poliguac sich deu neuen 

Thronbewerber gefallen lasse. Doch Polignac hatte nicht einen Au 

genblick darau gedacht, etwas f?r deu Churf?rsten zn thun: er hatte 

w?hrend der Zeit seine Partei bald wieder befestig '^nd wohl in 

struct. 
Mit scheinbarem Interesse f?r den Churf?rsten von Sachsen ver 

handelten der Cardinal und seine Freunde fortw?hrend mit Przeben 
dowski, so da? sich dieser sogar f?r Birlinski's Wahl zum Marschall 
interessirte, welche von der franz?sischen Partei durchgesetzt wordeu war. 

Auch Flemming erhielt nach seiner R?ckkehr von Polignac's Anh?ngern die 
freundschaftlichsten Zusichernngen nnd hegte trotzdem, da? er eigent 
lich noch gar keine Partei hatte, etwas leichtfertig die besten Hoff 
nungen. 
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Den "/?5 Juni sammelten sich mehr als 100,000 stimmf?hige 
Edelleute, f?mmtlich bewaffnet, die meisten zn Pferde, doch die ?r 
meren Adelichen anch zn Fu?, theilweise mit Seuseu, iu Compagnien 
eingetheilt auf deu: Wahlfelde (X0I0) bei Warschau, auf welchem 
f?r die Senatoren znr Verathuug eiu Bretterhaus (Schopa, 8201)^) 
aufgerichtet war. Der L?rm nud die Aufregung war gewaltig. Alles 

fchien sich jetzt bei den: Eifer der franz?sischen Partei f?r Conti g?n 
stig zn stellen: ?ber zwei Drittheile der Compagnien erkl?rten sich lei 
denschaftlich noch vor der Proclamation der Thronbewerber mit lan 
tem Geschrei f?r deuselben, die Gegner noch uneinig und ?ngstlich 
suchten theilweise nnter dem Gro?kronfeldherrn Iablonowski und dem 

Palatin von Krakan, Potocki, den Prinzen Jacob festzuhalten, theil 
weise den Herzog von Lothringen oder den Prinzen von Neuburg. 
Da empfahl Przebeudowski iu der Schopa den Senatoren bei der 

drohenden Gefahr einer Spaltung den Churf?rsten von Sachsen, doch 
ohne jetzt damit sichtbaren Eindruck zu machen. 

? 
Vergeblich ver 

sprach er im Namen desselben die meuterische Miliz der Republik, 
die lauge keinen Sold erhalten hatte, mit zehn Millionen Gulden zu 

befriedige:: uud 6000 Mauu Soldaten anf eigene Kosten zu halten. 
Der Eifer der franz?sisch gesinnten Senatoren lie? keine Einwirkung 
aufkommen, und der Cardinal h?tte trotz des entschiedenen Protestes 
von etwa huudert Edelleuten auf dem Wahlfelde gegen jede Entschei 
dung an diesem Tage den Prinzen Conti als K?nig proclamiren und 

durchsetzen k?nne::. Denn alle ?lteren Mitbewerber h?tten dagegen 
nichts ausgerichtet, uud der Churf?rst w?re uuter diesen Umst?nden 
sicher zur?ckgetreten. Doch Radziejowski hoffte uoch die audereu Par 
teien zu gewinnen und eine einstimmige Wahl, wie sie die Constitu 
tion Polens forderte, durchzusetzen. Er verschob die Entscheidung auf 
deu folgenden Tag. 

Als am andern Morgen "/?? Juni sich die Edellente wieder auf 
dem Wahlfelde versammelt hatten, proclamirte der Cardinal, wie es 

schon den Tag vorher h?tte geschehen sollen, die Namen der Thron 
bewerber und nannte znletzt noch den Churf?rsten Friedrich August 
mit dem Bemerke::, da? er als Protestaut uicht in Betracht kommen 
k?nne. Darauf wurden die Stimmen der Compagnien gesammelt. 
Es war wie den Tag vorher, ?berall leidenschaftliche Aufregung f?r 
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Conti, die Gegner wnrden eingesch?chtert, indem sogar einer, der f?r 
den Prinzen Jacob sprechen wollte, von einem andern Edelmanne 

niedergeschossen wnrde. Doch riefen jetzt einige von Przebendowski 

gewonnene Nbtheilnngen den Namen des Chnrf?rsten von Sachsen. 
Daran kn?pfte sich die allm?hliche Bildung einer Partei f?r denselben. 

Przebendowski, der, sowie Flemming in der Stadt, fortw?hrend th?tig 

gewesen war, brachte noch vor Mittags das Attestat des Religions 

wechsels des Churf?rsten nnd ein die Handschrift des Bischofs von 
Raab recognoscircndes Zengni? des p?pstlicheu Nuntius Davia vor 

die Senatoren auf den Wahlplatz. Dieser Davia, der kaiserliche nnd 
der brcmdeuburgische Gesandte arbeiteten in der Stadt jetzt s?mmt 

lich f?r den Churf?rsten, um die Wahl des Prinzen von Conti zn 
hindern. ?Um Gottes Willen",-hatte der brandenbnrgische Gesandte 
gegen Przebendowski ge?u?ert, ?lasset Conti nicht K?nig werden, neh 

met jeden andern, wen ihr wollt, nehmet den Chnrf?rsten von Sachsen, 
ja selbst den Teufel, weuu ihr wollt, uur Conti nicht." 

So traten allm?hlig die H?upter der verschiedenen Parteien der 

Gegner des Prinzen Conti an die Spitze der sich eben erst organisi 
renden s?chsischen Partei, nnd es waren dies gerade sehr einflu?reiche 

M?uner: der Erzbischof von Cujavien Stanislaw Dombski nnd die 
3 Generale nnd Senatoren Iablonowski, Potocki und der Castellan 
von Wilna, Sluszka. Der Cardinal Radziejowski, der gegen die 

Confession des auf einmal bedeuteuder werdeuden Bewerbers nichts 
mehr einwenden konnte, machte jetzt den Umstand geltend, da? ja 

noch kein Bevollm?chtigter f?r ihn aufgetreten sei. Przebeudowski 

versicherte, da? dieser ill Warschau sei und bald auf dem Wahlfelde 
erscheinen werde. Nun lie? Flemming das s?chsische Wappen an sei 
ner Wohnung ill Warschau befestigen. W?hrend in der Schopa von 

den^Senatoren verhandelt ward, steigerte sich die Aufregung auf dem 

Wahlfelde. Die Compagnien der franz?sischen Partei, fortw?hrend 
in sehr bedeutendem Uebergewicht, wnrden immer st?rmischer, sie tra 
ten znsammen und bedrohten die jetzt f?r Friedrich August geneigten, 
aber dennoch schwachen Gegner mit gewaltsamem Angriff und ver 

langten die Proclamation ihres K?nigs. Auch jetzt uoch konnten sie 

durchdringen. Doch der Cardinal z?gerte, wie den Tag vorher, die 

H?upter der Gegenpartei unterhandelten mit ihm und schienen zur 
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Ausgleichung geneigt. 
? 

Unterde? ward es dnnkel. Der Cardinal 

brach die weiter:: Verhandlungen ab. Er verschob die Ernennung 
des K?nigs auf deu u?chsteu Tag, doch sollte:: alle W?hler bis zur 
Entscheidung anf den: Wahlfelde zur?ckbleiben. So war von den 

Gegnern Conti's wieder Zeit gewonnen, die Anssicht auf einen 

gl?cklichen Erfolg war zwar noch sehr uusicher, es war aber doch 
eiue festgeeiute Partei f?r deu Churf?rsteu gebildet, welche durch eiue 

Spaltung vielleicht mit einigem Erfolge gegen die Wahl des Prinzen 
Conti zu protestireu vermochte. Auch hatte Flemming gegen Abend zu 

rechter Zeit 40,000 Rth. erhalte::, welche bis zum andern Morgen 
ausgepackt feiu uud verweudet werdeu kouuteu. 

An diesem Tage war anch Polignac in Warschan mit Flemming 
zusammengetroffen. Schon am 25. Inni hatte er ihn vergeblich auf 
gesucht, um seine Anspr?che zu beseitige::. Jetzt sprach er ganz naiv 
seine Verwunderung ans, da? der Chnrf?rst als Bewerber aufgetreten 
fei. Bis jetzt habe er geglanbt, da? sie ein gemeinschaftliches In 
teresse (otM56 60MMUN6) h?tten, doch nnn sehe er, da? ihn Flem 

ming get?uscht habe. Dieser gab die Beschuldigung der T?uschung 
zur?ck uud wiederholte gauz zuversichtlich sei:: Auerbieteu, den K?nig 

Ludwig zu entsch?digen, jedoch nicht, wie fr?her, dnrch Anweisung, 
sondern sofort nach der Wahl femes Herr:: iu baarem Gelde. 

Poliguac, der von einem solchen Vorschlag keine Ahnung gehabt 
hatte, gerieth an?er Fassung nnd fragte h?chst aufgeregt Flemming, 
ob er fofort ?ber baares Geld disponiren k?nne. Diefer blieb ganz 

ruhig und bejahte es. Da verlie? Polignac den f?chsifchen Bevoll 
m?chtigten im h?chsten Zorn nnd ?berh?ufte Przebendowski, deu er 
bei Flemming traf, mit den heftigsten Vorw?rfen, da? er ihn verra 

then habe, uud statt seiuer Verpflichtung gem?? mit der franz?sischen 
Partei zu gehen, uur eiue Spaltung herbeizuf?hreu suche. 

Es versteht sich von selbst, da? w?hrend der Nacht die F?hrer 
beider Parteien sehr th?tig gewesen waren. Doch hatte die? keine 
gro?e Ver?nderung znr Folge. Fr?hmorgens den "/?? Juni standen 
die Compagnien einander, wie den Tag vorher, gegen?ber. Die fran 

z?sische Partei war noch immer sehr stark nnd de?halb sehr zuver 
sichtlich: die s?chsische hatte nur ein Paar Compagnien her?bergezogen 
und konnte nur dadurch einigerma?en ihre Position behaupten, da? 
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ihre H?upter ihre Leute und Diener znr scheinbaren Verst?rkung her 
beigeholt hatten. Der Cardinal sammelte nochmals die Stimmen, 
aber nur die seiuer Anh?nger, was nat?rlich bei der s?chsischen Partei 
sehr ?bel genommen uud ger?gt wurde. Denn vor der K?nigswahl 

mu?ten alle befragt werden, alle ihre Einwilligung geben. Der Car 

dinal entschuldigte sich mit der Gefahr, die ihm drohe, wenn er sich 
unter die Gegner begebe. 

Unterde? war der s?chsische Rath Herr v. Beichling im Auftrage 
Flemmings in der Schopa aufgetreten uud hatte f?rmlich im Namen 

seines Herrn die Werbung vorgebracht. Der Cardinal k?mpfte da 

gegen, und so zog sich die Entscheidung wieder in die L?nge. Da 
brachte Przebendowski den Originalbrief des Cardinals, worin er dem 

Churf?rsten seine Unterst?tzung zugesagt hatte. Dieses machte einen 

?beln Eindrnck auf die Senatoren, der Cardinal wurde verlegen und 

dadurch neuen Unterhandlungen, welche die Gegner versuchten, zu 

g?nglich. W?hrend dessen waren viele Compagnien unter General 

Sapieha aus den Reihen der Contischen Partei herausgetreten und 

hatten eine dritte neutrale Positiou eingenommen 

Zwar bewog man sie nach vieler M?he sich wieder anzuschlie?en, 
doch der ?ble Eindruck, deu es machte, konnte nicht verwischt werden, 
und die Zeit giug verloreu. Die Spaltung, welche Radziejowsli ver 

meiden wollte, war jetzt entschieden, da die Unterhandlungen zu kei 
nem Resultate f?hrten. Iablonowski lie? schon seine Partei vorr?cken 

zum Kampfe bereit. Da ? es war 6 Uhr Abends ? proclamirte 
der Cardinal in der Eile den Prinzen von Conti als K?nig von Po 
len. Aber es ging nicht, wie er w?nschte. Der Marschall Bielinski, 

obgleich der franz?sischen Partei zngethan, protestirte gegen die Wahl, 
da sie vor der allgemeinen Frage ung?ltig sei; Radziejowski, von 

Czartoriski als Verr?ther beschimpft und mit dem Pistol bedroht, ver 
lie? eiligst den Wahlplatz und zog mit nngef?hr 26 Compagnien nach 
der Stadt, um iu der Iohanneskirche das ^e Deum laudamus zu 

singen, das eigentlich auf dem Wahlfelde h?tte angestimmt werden 

sollen. Die andern Anh?nger Contis verliefen sich. Nur die Edel 

leute der s?chsischen Partei blieben auf dem Wahlfelde zur?ck. Nun 
trat der Bischof von Cujavien auf, fragte ganz nach der Vorschrift 
der polnischen Constitution dreimal herum, proclamirte nach einstim 
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miger Wahl dnrch die anwesenden Compagnien seiner Partei den 

Churf?rsten Angnst als K?nig von Polen, und lie?, wie es ebenfalls 
der Brauch war, auf dem Wahlfelde das ^6 O6uni anstimmen. Ju 
belnd zogen sie daranf in die Stadt zur?ck uud traten so dreist auf, 
da? die H?user des Cardiuals uud der Maitresse desselben, der Frau 
von Towianska, in der Nacht ungestraft angegriffen wurden. Den 
andern Morgen sangen sie noch einmal den ambrosiauischen Lobgesang 
in der Iohanneskirche, zogen wieder anf das Wahlfeld hinans und 

nachdem sie dort ?ffentlich die andere Partei anfgernfen hatten, sich 
ihnen anzuschlie?eu, schickten sie znm Obersten Flemmiug, damit er 

auf dem Wahlplatze die Nachricht von der gesetzm??ig vollzogenen 
Wahl seines Herrn feierlichst annehme. Flemming erschien von einer 

gro?en Anzahl berittener Edellente begleitet: die auf den: Wahlfelde 

versammelten Herrn warfen bei seiner Anknnft die M?tzen in die 

H?he und riefen: Vivat 6l66tor ?axonia^ r6x i:o3t6r. Durch lie 

bensw?rdiges Benehmen und h?chst gewandte Beantwortung der la 

teinischen Anrede nnd Zwischenfragen in derselben Sprache erregte 
der s?chsische Bevollm?chtigte gro?en Inbel nnd zog mit ihnen in die 
Stadt znr?ck, worauf iu seinem Hause bis tief iu die Nacht gezecht 
wurde. Es ging toll dabei her nach polnischer Sitte, die Speisen 
wurden weggerafft, ehe sie aufgetragen Ware::, Wein flo? in Str? 

men, in den Zimmern wnrden die Tapeten hernntergehanen nnd die 

Verw?stung ward damit entschuldigt, da? sich die Herr:: Erinneruu 

gen an den festlichen Tag mit nach Hause uehmeu wollte::. Uud 
alles dieses geschah, ohue da? die audere weit zahlreichere Partei da 

gegen aufzutreten wagte. So schnell war deren Eifer abgek?hlt. Flem 

ming war seines nnverhofften Sieges ziemlich sicher, Polignac war 
aus dem Felde geschlagen und seine so zahlreiche Partei schien die 
kleine abtr?nnige Fraction, welche znr Nachgiebigkeit gezwungen wer? 

den m?sse. Wie wunderbar schnell hatten sich die Verh?ltnisse in 
zwei Tagen ge?ndert! 

Flemming nnd Przebendowski hatten sehr viel gethan. Da? aber 

die kleine Partei so schnell emporkam uud da? die Gegner sobald 
zaghaft wurden, davon war ein Hauptgrund der, da? der Churf?rst 
bereits mit einigen tausend Mann eigener Truppen der Grenze nahe 

stand, w?hrend der Prinz Conti noch nicht einmal Paris verlassen 
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hatte. Jenes hatte Flemming betrieben, dem der Cardinal selbst die 

sen Gedanken eingegeben hatte, als er bei seiner ersten Besprechung 
mit ihm im Fr?hjahre sich im Falle einer Spaltung bei der Wahl 
dem Churf?rsteu nicht abgeneigt gezeigt hatte. Conti's Z?gernng war 

aber nicht Polignac's Schuld: dieser hatte fortw?hrend seine Reise 
nach Warschau betrieben, aber Lndwig wollte ihn vor der Entschei 
dung in Warschau uicht abreisen lassen. Unter solchen Umst?nden in 
Erwartung der baldigen Ankunft des mit eigener Heeresmacht auf 
tretenden Churf?rsten wirkten auch die Versprechungen von Geldspen 
den, Aemtern und Veneficien aller Art, ?ber die ein polnischer K?nig 

disponiren konnte, ganz anders als die Verhei?ungen Polignac's, zu 
mal da Flemmiug gerade im entscheidenden Momente wenigstens so 
viel Geld bekommen hatte, da? er die dringendsten Verbindlichkeiten 

erf?llen, die Habsucht f?r den Moment befriedigen konnte. Bis znr 

vollzogenen Wahl betrugen die freilich theilweise Wohl erst sp?ter ge 
deckten Ausgaben Flemming's theils f?r Reifeanfwand nnd Repr?fen 

tationskosten, theils f?r die Organisation seiner Partei 105,000 Spe 
ciesthaler, von denen allein 25000 Species dem Gro?krongeneral 

Iablonowski zugefallen waren "). Przebendowski und Dombsti, welche 
in dieser ersten Berechnung nicht genannt werden, erhielten ihre gewi? 
sehr bedeuteudeu Gratifications jedenfalls aus anderer Quelle. Nach 

her wurden neben Aemtern und Beneficien aller Art noch ungeheure 
Summen den schon gewonnenen Edelleuten und den H?uptern der 

andern Partei theils versprochen, theils gezahlt, so da? schon die Er 
w?hlung, noch mehr aber die Sicheruug der Wahl gegen die noch 

lange fortgesetzten Bestrebungen der franz?sischen Partei dem Churf?r 
sten von Sachsen ungemein viel Geld kostete. 

Nach der Wahl wurden einige Versuche zur Verst?ndigung unter 

den Parteien gemacht: sie schlugen fehl. Flemmiug suchte seine Partei 
eifrig zu erhalten und zu verst?rken, ohne sich etwas zu vergeben: den 

gemeinen Betteleien uud unversch?mten Forderungeu mancher unter 

geordneten Edelleute, die sich ohue Grund ihrer Verdienste r?hmten, 
trat er ?fters so entschieden entgegen, da? die zuf?llig als Zeugen an 

wesenden Sachsen ?ber die Dem?thigung polnischen Uebernmths ganz 
erstaunt waren. Doch kam Flemming so am besten durch, denn die 

Brutalit?t konnte nur durch r?cksichtsloses Entgegentreten eingesch?ch 
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tert werden. Den "/?< Juni empfing und bewirthete der K?nig Au 

gust die ihn begl?ckw?nschenden Edelleute in Tarnowitz: seine k?nig 
liche Haltung und die schnell improvisirte gl?nzende Anordnung der 
ganzen Feierlichkeit entz?ckte die bald durch Trinken aufgeregten De 

putaten "). Flemming, der auch hier durch gewandte lateinische Rede 
viel gen?tzt hatte, wurde von seinem sehr gn?dig gesinnten F?rsten 
zum Generalmajor ernannt uud erhielt die Posteink?nfte des Churf?r 

stenthums zur vorl?ufigen Velohnuug seiner Dienste. Bald darauf 
eilte er nach Warschau zur?ck und beschwor vorl?ufig in Gegenwart 
der meistens seiner Partei angeh?rigen Edelleute "/^ Juli im Namen 

seines Herrn in der Iohanneskirche die sogenannten ^ctk 60nv6nt^ 
d. h. die Bedingungen, unter denen ein polnischer K?nig anerkannt 
wurde. Der Churf?rst hatte unterde? die Grenze ?berschritten und 

kam den V?, Juli mit eiuem Theile seines s?chsischen Heeres nach 
Krakau. Nachdem er durch Bestechung des Grafen Wielopolski das 
Schlo? gewonnen hatte, blieb er hier ruhig sitzen und erg?tzte sich und 
seine Anh?nger durch viele Kundgebungen, k?niglicher Freigebigkeit und 

f?rstlicher Passionen, w?hrend Flemming uud Przebeudowski durch 
ihre unerm?dliche Th?tigkeit das Land f?r ihn zu gewiunen suchten, 
denn dieses war noch gr??tentheils in der Gewalt der franz?sischen 
Partei. Die noch immer sehr zahlreichen Anh?nger des Prinzen Conti 
waren zwar sehr unzufrieden mit Polignac, der sie vergeblich mit der 

Hoffnung auf die baldige Ankunft ihres K?nigs uud mit Versprech 
ungen zu tr?sten suchte. Aber weit mehr erbittert waren sie auf die 

Gegenpartei, der sie sich nicht f?gen wollten. ? Sie versammelten 
sich unter dem Cardinal Radziejowski im Juli in Warschau und ver 

abredeten f?r den August eine sogenannte Poparcie, d. h. Best?tigung 
der fr?hern Wahl. Um das weitere Vorschreiten der Agenten des 

K?nigs August zu hindern, stellten sie sich eine Zeit lang zur Aus 
gleichung geneigt, welche der brandenburgische Gesandte, Baron von 

Overbeck, zu vermitteln bem?ht war. Przebendowski lie? sich t?uschen 
und hegte die besten Hoffnungen, Flemming sah sch?rfer uud traute 
nicht. Der Erfolg best?tigte seine Bef?rchtungen. Bei der Poparcie 
erkl?rte sich '?/^ August die franz?sische Partei leidenschaftlich f?r 
Conti und beschlo? "/?? August den Krieg gegen den f?r einen Feind 
des Vaterlandes erkl?rten August. Auch bei dieser Versammlung flo? 
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Blut, Przebendowski und Flemming, der von einer diplomatischen 
Reise zum Ehurf?rsten von Brandenburg uud zur verwittweteu Koni 

gin von K?nigsberg und Danzig zur?ckgekommen war, mu?ten zu ih 
rer Sicherheit bei Overbeck Schutz sucheu "). Die Contische Partei 
verlangte Aufschub der Kr?nung des K?nigs August, uat?rlich um Zeit 
zu gewinnen. Przebendowski ward schwankend, der K?nig Nngust in 

Krakan selber besorgt. Da trat Flemming entschieden auf uud setzte 
es durch, da? die feierliche Kr?nung des K?nigs festgestellt wnrde. 
Sie erfolgte nach dreit?gigen gl?nzenden Feierlichkeiten in Krakan den 

5/,, Septbr. Sofort erkl?rten sich die Stadt Danzig nnd die preu 

?ischeu St?dte f?r den nen gekr?nten K?nig: seine Partei hob sich 
zusehends. 

? 
Ucberall, wo Mi?verst?ndnisse eintraten oder unter des 

K?nigs schlaffem Regiment? Intriguen feine Stellung gef?hrdeten, 
trat Flemming meist mit Erfolg dazwischen und sicherte vorzugsweise, 
was bis jetzt gewonnen war. Nur die Geldverschleuderuugeu konnte 
er nicht hindern. Es war nicht seine Schnld, da? dem Prinzen Ja 
cob nnd der verwittweten K?nigin, die sich ihrer angeblichen Ver 

dienste um die Wahl des K?nigs August r?hmteu, von dem schwachen 
F?rsten 380,000 Thaler, theils gezahlt, theils versprochen wnrden "). 

W?hrend dessen harrte Polignac sehnlichst der Ankunft des Prinzen 
von Conti. In Folge von Mi?verst?ndnissen, welche der Gesandte 
durchaus uicht verschuldet hatte, verz?gerte sich die Abreise des Priu 
zen von Paris. Die Nachricht von der Doppelwahl in Warschau 
hatte in Versailles Bedenken erregt "). Ludwig wollte den Prinzen 
nicht blo?geben, der Prinz selbst hatte nicht viel Zuversicht. Endlich 
ermuthigt durch Polignac's Versicherungen von der St?rke nnd dem 

Eifer der franz?sischen Partei reiste er ab nnd kam geleitet von Jean 
Bart, dem franz?sischen Seehelden, gl?cklich mit Geld, doch nat?rlich 
ohne Heer, in die N?he von Danzig nnd lie? den "Z?? Septbr. bei 

Oliva die Anker auswerfen. Da er in Danzig keine Aufnahme fand, 
entschlo? sich der Prinz ans den Rath der ihn begr??enden polnischen 
Edelleute auf seiuem Schiffe die ihm versprochenen Truppen-Abthei 
lnngen zu erwarten, dann mit diesen irgend einen festen Platz zu be 

setzeu, daselbst die Streitkr?fte der Republik zu sammeln nnd den 

Krieg mit seinem Gegner zu beginnen. Doch die mit Worten so eis 
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rigen Edelleute seiuer Partei z?gerten uud brachte::, trotzdem, da? der 

Prinz das Geld nicht geschont hatte, nichts zu Stande. 

In Krakan dagegen bewog Flemming seinen Herrn sofort zn ei 
nem entscheidenden Unternehmen. In der sichern Erwartuug einer 

baldigen Verst?rknng der Macht des K?nigs durch die ans dem un 

garischen Feldzuge herbeigerufenen Truppe:: stellte er sich an die 

Spitze einiger Tansend s?chsischer Reiter und eilte nach Preu?en, um 

den Prinzen von Conti zn ?berraschen. Der Zng machte de?halb nicht 

geringe Schwierigkeiten, weil die Bev?lkerung ?berall geschont und 

gewonnen werden sollte uud weil sich der v?llig unf?hige Befehlsha 
ber der ehrenhalber mitgeuommenen polnischen Abtheilung, Galetzki, 

uirgends den Anordnungen Flemming's f?ge:: wollte. Doch ging Alles 

gl?cklich von Statten. Eine Abtheilung s?chsischer Reiter unter dem 
Obersten Brand erschien am 29. Ottr. (8. Novbr.) vor Oliva und 
den Tag daranf verlie? der Prinz, der sich iu seiner Hoffnnng auf 
die vou seiuer Partei zugesagte Hilfe get?uscht sah, mit seiner kleinen 

Flotte den Hafen. Darauf gewann Flemming durch diplomatische 

Klugheit die Festung Marienburg und bereitete mit den: zum Palatiu 
von Marienburg erhobeuen Przebendowski den allm?hligeu Uebertritt 
der H?upter der Gegenpartei vor. Erst im Mai 1693 unterwarf sich 
der F?hrer der franz?sische!: Partei, der Cardinal Radzicjowsti nach 
langen Verhandlungen, welche Flemming's Umsicht uud des K?nigs 

Freigebigkeit sehr in Anspruch uahmen. 

Polignac, der bis zum letzten Augenblick bei dem Prinzen und f?r ihn 

th?tig gewesen war, entkam mit Verlust eines Theils seiner Papiere gl?ck 
lich den Nachstellnngen der s?chsischen Reiter. Doch mu?te er zun?chst 
f?r die Niederlage der franz?sischen Diplomatie als Verbcmnter in der 

Abtei Bonport b??en. Sp?ter gewann er wieder die Gunst des K? 

nigs und war bei den Verhandlungen in Utrecht und Rastadt diplo 
matisch th?tig. Er starb als Cardinal 80 Jahre alt 1741. 

Unheilvoll f?r Sachsen war die Erhebung des Churf?rsteu Frie 
drich August zum K?nig von Polen. Aber f?r Deutschland war es 
ein gro?er Vorthcil, da? durch August's ehrgeizige Lauue uud Flem 

ming's umsichtige Euergie Pole:: dem franz?sische:: Einfl?sse eutzogen 
wurde. Freilich dachte:: darau beide uicht, sie arbeitete:: nur f?r den 
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eigenen Nutzen. Aber was auch der Mensch thun mag, Gutes oder 

B?ses, f?r sich oder f?r andere, er dient doch nur den gro?en Zwe 
cken des ewigen Geistes, der die Geschichte macht. 

Anmerkungen nnd Aktenst?cke. 
4) Von den franz?sischen Quellen ist l^o^er, H?8toire ?e ^ean 8ooie8ki 

(Var8ovi6 1761, 3 Vol.) sehr d?rftig, salvan?/, II?8wire ?e Volo^ne avant 

et 80N8 le roi ?ooie?^i (?ari8, 1829, 3 Vol.) trotz der rhetorischen Declama 

tion in der Darstellung nicht viel ausgiebiger, valerao, ^nee?ote8 ?e ?o1oFne 

on Neinoire3 8eeret8 ?n re^ne ?e ^ooiesl^i geben f?r die letzte Zeit des K? 

nigs keine Ausbeute, 8a1van?v, lettres ?n roi ?e l'olo^ns a la reine Narie 

Oa8imire beziehen sich nur auf den Feldzug des K?nigs nach Wien. Das f?r 
diese Verh?ltnisse bedeutendste Buch ist die Histoire ?n ^ar?inal ?e I^oli^nae 
(?ari8 1780): es euth?'lt allerdings Material ans den Papieren des franz?sischen 

Ministeriums, aber ein willk?rlich und theilweise unkundig ausgesuchtes, ohue 

lichtvolle Anordnung, durch die es erst brauchbar werden k?nnte. Danebcn ist f?r 
die polnische K?nigswahl 1697 De 1a Li^ar?iere, Histoire ?e la 8e?88?on arri 

v6e en I>o1oFne 1697 (?ar?3 1700) trotzdem, da? es nach Parteiberichten fran 

z?sisch gesinnter Polen abgefa?t ist, beachtenswerth. ^1a88an, Hi8toire gen?rale 

?e la ?ioloinatie lraneaise (im 4. Bande) giebt bei dem Zwecke eines allgemei 

nen Ueberblicks im Auszuge wieder, was Polignacs Geschichte bietet. Das Iour 
ual des Marquis von van^ean enth?lt nur einige Notizen ?ber den Eindruck, 

den die Nachrichten aus Polen auf deu Hof in Versailles machten. Leaden 
Memoiren sind ohne Bedeutung. Wichtiger, aber nur f?r die polnischen Ver 

h?ltnisse im Allgemeinen ist Hanteville, Relation liistori^ne ?e 1a l^oloFno 

(?ari8 1687.) 
? 

Polnische Quellen sind mir nicht zug?nglich gewesen au?er 
den bekannten und nichts Erhebliches bietenden Briefen des Bischofs von Plock 

(XalnsKi Nnwt. ni8t. lam. Vol. 2 U. 3) und ^lale826^8^i 688ai ni8tori^n6 et 

noliti^ne sur 1a l'oigne (Lerlin 1833), welcher die polnischen Verh?ltnisse als 

Pole ziemlich unbefangen aber ganz kurz bespricht. 
Was ich iu deu folgenden Bogen gebe, ist gr??tentheils ans den Papieren 

des franz?sischen Gesandten Polignac in Polen gesch?pft, welche 1697 den Sach 
sen in die H?nde sielen und sich jetzt im K. S?chsischen Haupt-Staats-Archive 
finden, theilweife aus s?chsischen Actenst?cken desselben Archivs, welche sich auf die 

Wahl des K?nigs von Polen beziehen. Die franz?sischen Papiere geben theils 
?ber die Th?'tigkeit des Marquis von Vethuue und des Vidame d'Esneval, welche 
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vor Polignac das franz?sische Interesse zn vertreten hatten, eine Auskunft, die 

man, so viel ich wei?, nirgends findet, theils belehren sie ?ber Polignacs Wirk 

samkeit nnd verschaffen nns ein treues Bild der damaligen polnischen Wirtschaft 
uud der franz?sischen Intriguen, wie man es in Polignacs Geschichte vergeblich 
fnchen wird. Ebenso geben die s?chsischen Acten ?ber die Th?tigkeit des gewand 
ten Flemming und ?ber die Wahl des K?nigs Angnst ganz neue Aufkl?rung, 
wodurch die franz?sischen Berichte nnd die Mittheilungen der s?chsischen Geschicht 
schreiber vielfach berichtigt werden k?nnen. 

1a) Schon Ilauwville (Illation liistorique 66 la. I'oloFne. ?aris 1687) 

gibt den Gesandten Rathschl?ge, die den polnischen Adel jener Zeit charakterisiren : 
1^63 I^ol0Na?8 aim6nt fort l'argent et il n'v a point 66 80U!N?38?0N qu'ils ne 

5a886nt a 66UX, a qui ?3 6N 6elnan6ent. Ua?8 66 n'68t voint leur 6ontu!N6 

6e ren6re ^'aniai8 66 qu'?8 ont einprunte. ? Il v a 8? ven 66 I^0N668 (die 

Deputirten auf dem Landtage) qui vrenn6nt vart aux veritadle8 interet8 6o 

1a reouolique, qn'a veine 6n trouverait - on un a l'eoreuve 6e 6eux 

!nille 66U3. ^insi l68 6NN6Inis V6uvent ?V66 66 l'aident obtenir tout 66 qu'ils 
6esirent et llnre roinvrs une 6ieto, quan6 ils voient qu'on V veut vren6re 

668 l680lution8 alin 6e 8' ovvoser ^l. leurs 6eS3ein3. - l^oinmo 6N l'olo^ns 
la 00NN6 edere 6t vrineivaleinent le don vin eontridue le vlus avres l'ar 

Fent au suc?es 6e tout ee que l'on vent, laire, 1e3 ainl)a83a6eur8 6oivent 

vren6re ^ran6 8oin 6s bien traiter 1e8 I'o1onai8 et ineine 6e 1e8 la ire Koire 

^'U8qu68 a 168 enivrer. ? 1^68 amba88a6eur8 6oiveut ?tre 1i1?6raux envers 

tout le inon66, envers 168 un8 vour les rendre lav oradles et 6nver8 les au 

tres vour N6 vas 168 avoir contraires, ^lais il ne laut pas leur 6onner 

tout a la lois l'argent qu'on leur vroinet. Il laut leur en 6onner un6 

vartie et l6ur laire esverer l'autre vareeque 6e cette sorte on 8S les atta^ 

ene vins lorteinent. autrement ils N6 cro?6nt vas 6' ?tre 00I?F68. l?ar on 

N6 86 168 60N86rvs qu6 varee qu'ils 68v6l6nt 66 I666voir et non vares 

qu' ils ont 6ej^, reeu. ? l^.63 bolonais einvloient vlus 6e ternvs a noire 

qu' a 6e1iderer 6e leurs allaires. <^ar ils N6 coiumencent a travailler qu6 

lorsqu'ils coininencent a inanquer 6" argent vour avoir 6u vin 6o Hongrie. 
Wie viel k?nnten die Franzosen in ihrem so oft hervortretenden Enthusiasmus f?r 
diese Natron von ihrem Landsmann lernen, wenn sie sein B?chlein lesen wollten. 

2) 6'^.rquvan unterschreibt sich selber stets der Schwiegervater der K?ni 

gin. Er wird in B?chern gew?hnlich f?lschlich ^.rqui6ns oder varquien genannt. 
Auch bei den ?brigen Namen ist m?glichst die eigene Unterschrift ber?cksichtigt 
worden. 

3) 1^'information 6o l'Lstat, ou^'av laisse les aHaireF 6e ?o1oAN6 16 29. 
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Novemo. 1691 envoy?e a ^lons. ?e Lalnxs ^) par Ordrs ?s la Oonr, pour 

la remettre entre 1e8 main3 ?s Nons. Is Vi?ame vennswal ^md. ?n lio? 
a 80N arriv?e ^^). 

I^e ^lariage ?e ^lon8. 1s Grinse ?e Rolo^ne ^^^) aves ^la?ams 1a 

Rrineesse ?e ^euoour^ 8' ?tant eonein malere les oppositions, qno ^"/ avois 

apport?es, la (^onr ?e Vienne anroit ?n 8elon le8 apparenees tirer ?s 

^rau^8 avantaFL8 ?e eette 1ia?8on. ^Xlais le Ro/ ?e Rolo^ns ?tant natnr 

ellement pins porte pour la Granee qne ponr 1e8 ^lleman?s, et les Nini 

stres ?e 1'lLmperenr s'?tant oronille? mal a propos avee la Reine ?e ko 

I0FN6 ooli^eant le Rrinee son nls a s' ?loigner ?'l?lle ena^issant (?) eoi^oin 
tement avee I^nx, qu'en lavenr ?e la nonvelle alliance on me rit sortir ?e 

1'oloFne, ^j'av pronto asse^ lienrensement ?e eette eon^'onetnre ponr ?isposer 
avant mon ?epart l.eurs ^la^'estes Rolonnoisos a entrer ?ans nn ^raitte ?' alliance 

et d" amiti? avee la Granee ?ont ^" av envoie nn Rro^jet a la (^our, d'on 

on 5era seavoir a ^lons. Oenne^val, si l'on aura approuve on non: mais 

?'nne inaniere on ?'antre il ?oit tenir le ?it ^raitte si seeret qu'il n'/ ait 

que le 1x0)', la Reine et In/, qni en a/ent eonnoissanee. 

I^tant neeessaire, que ^Is. llenns^val eonnoisse a lon? la maniere, ?ont 

on ?oit trnitter les attaires avee lenrs ^la^'. Rolonnoises ponr I^enr ?tre 

plns a^reaole a son arriv?e et entrer plns saeillement ?ans tont ee qns ?s 

man?e le serviee ?n Rov, il ?oit seavoir qne le lio/ ?e Rolo^ne est I^n 

nein/ ?e tonte contrainte et ?n Ceremonial, ?emenrant presque toujours 

?ans ses Liens ?e Russie, on il n'/ a rien ?e re^le ponr les ^n?ianees et 

tres pen ?e oli?se ponr ce qni re^ar?e le ranF et la ?i^nite ?e 1' ̂moassa?enr, 

?e sorte qu'il ?oit se rendre le moins pesant qu'il pourra an Ro/, ?vitant 

?e lu/ ?eman?er ?e trop fr?quentes ^.u?ianees et ?e se rendre ?itfieile dans 

?es elioses, qui ne sont point essentielles pour 1'nonnenr ?e son lllaraetere. 

Nt eomme toutes les atlaires prineipales passent par la Reine, avee laquelle 

il trouvera tonte la taeilite, qn'il pent ?esirer, ?e s'expliquer a tonte lueurs, 

il ne ?oit rien oublier ponr entrer ?ans sa eonnanee, lu/ faisant m'en eon 

noitre, que ?es or?res sont d'agir dans nn entier eoneert avee I^llK^ eomme 

Reine kraneoise et bien intentionn?e ponr ee uni regarde le Ro/ et la 

Granee. 3i notre (^onr est entree dans le Rro^'et, qne ^j' a/ envo/e st qne la 

Reine soit v?ritablement en^.^^ee, les elioses eonleront de sonree et ^lons. 

') Baluzc war franz?siscker Gesch?ftstr?ger, der nach Bechunes Abreise in Polen zur?ckblieb. 

"*) Alles Franz?sische, was hier vorkommt, ist unver?ndert nach der Schreibung der Origi 
nale abgedruckt. 

***) Prinz Jacob, der ?lteste Sohn des K?nigs Johann Sobieski. 
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I/^moa88a6eur trouv6ra tout aise. Nais si l'on ne lai8oit ri6n pour la Keine 

6e Kolonne, il auroit a combattre 1e8 m?m68 6itlicult62 qu6 ^''ai ?prouver 

ven6ant 6ix nuit an8. 

(domine 168 <^bancelier8 et autr68 Mini?res 6e Kolonne n' entrent 8ouo8 

ce Ke^ne-cv 6an8 aucune atlaire 86crete et ?trang?re , HIon8. 1' ̂.mba8 

8a6enr ne connera qu'au Kov et a la Keine 86ul8 ce qu'il aura a traitter 

6e particulier avec eux, et il pourrait 86 contenter 6'a88eurer en general 

tons 1e8 3enat6ur3 et principaux 8ei^neur8 6e Kolonne 6e l'interest, o,ue 

le Kov vren6ra tou^our3 ^. la eon86rvation 6e tout le Kovaume et 6e leur 

liberte, exeevte ceux, avec le8quel8 ^'e marquerav cv apre8 qu'il pourra 

8'6xvliquer vlu8 au lon6 8e1on 1e8 mesures qu6 ^'ai prises avec eux. 

^lons. le <I!ar6ina1 Ka62iovs^v ^) ?tant Krimat 6u Kovaume 6e Kolonne, 

procne tarent 6u Kov, et nomine par luv 6e Fran6s autnorito, ^Ion8. le 

Vi6ame vennewal le 6oit menacer var prelerence a tou8 1e8 autrs8. 1^' ̂ mi> 

tie, qu' il a vour mov, 1' a lait entrer 6ans 1e8 Intere8t8 6e la trance 6an8 

un temv8, qne la Naison 6'^.n8triche luv laisoit 6e ^ran6s8 avancc8 vour 

l'en^a^sr. Il a pris hautement mes Interests contre les Ministres 6e 1'Km 

persur 6t m'a promis 6n partant, qu'il 66meursroit bon Krancois, 86 6ecla 

rant, qu'il ne vouloit point recevoir 6s pension, ma?8 qu'au ca8 que 8a 

N^'. luv 6onna8t quelque marque 6e 8on 68time, comme une croix 6e 

Diamants, qu'il 86 lerait nonneur 6e port6r. (^omme il a este lait mention 

6e cette l^roix 6an8 mo8 1ettre8 intercept?es, que Ns. l'?lecteur 6e Lran66' 

vour^ a ren6u68 publiqu6s en Kolonne, il 8eroit 8elon mov 6u 8ervice 6u Kov 

6e luv laire un pareil present et 6'?tablir 8ur l'amiti? et la lermete 6u 

6it <?ar6ina1 1e8 principaux interest que la trance peut avoir pour le 

present et pour l'avenir en Kolonne. 

Alons. le Kalatin 6e Ku83?6, (^ran6 (General 6es ^.rm668 6e Kolonne 

e8t lort pui88ant tant par 1'^.rmee 6ont il 6?8p086 en parti6, qu6 par 16 

Kalatin 6s Kosnanie, 8on ^en6re et plu8?eur8 ^.mis et Karens, qu'il a 

6an8 la Kepuolique. <?'68t un liomm6 lort politiqu6, I6qu6l a beaucoup 

6' ambition et qui menace tout pour venir a 868 nn8. (?6pen6ant ^'e luv 

6o?8 la ?Iu8tics 6e t?moigner, que ^'e l'av toujours trouva Krancois 6'incli 

nation, et il m'en a confirme cette asseurance en partant. Ht ^ls. le Vi6. 

Venn6v/al 6oit a^ir avec luv sur ce pi66 la. Il 68t lort bien avec la 

Keine, mais comme il est un peu suspect au Kov, il ne laut pas que ls 

commerce, que Ns. 1'^mba33a6eur aura avec luv, ?clate trop. 

") Er selbst schreibt sich Ka?lieiongkl. Er war Erzbischof von Gnesen. 

Historische Zeitschrift I. Band. 2? 
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I^a Naison ?s Messieurs ?e ?apia (Sa^)ieha), plus puissante en Kisns 

st qui a pre86Utsm6nt pins ?' antnorito et ?e mo/ens ?s servir qn' anenne 

autrs en Rolo^ns, a pour l?nef le Ralatin ?e Vilna, Aran? (General ?es 

^.rmsss ?s I^itnuanis, et 1s (^ran? l'nresorier ?s Intlinanie, 8on Irrere. 

I^e Aran? General 68t nn sei^nenr g?n?reux, oien intentionn? pour 

la Kranes, ?isposant enti?rement ?e l'armes ?e I^itnnanis, on il est e^ale 
nient eraint ponr le oien et le mal qn' il pent faire, et aime par son 

sxesssivs lib?ralit?. 8on 8eul ?etant e8t qn' il se laisse quelquefois trop 

Fouvernsr par lo l^ran? ^nrssorier, son l'rere, nomme qni a trop ?s 

V6?68 st ?'intere8t8 ?irterent8, ponr quo l'on s'en pu?88s a88eurer. Mais 

eomme le ?it (^ran? (General a marie eelui ?s ses l^ils qn' il aime Is mieux 

a la Rrineesse ?e Ra?^swil, ma fille, ^'a/ pris ?ss mesnres avant mon 

?epart aves ma ?its Rille, st avee mon (vendre, ponr loqnel ^''a/ ootenn 

la ?i^nite ?e ?enatenr et la eliar^s ?e Marosenal ?s I^itnnanis, qne ^'e 

ero?8 ?8802 oonns ponr maintenir le ?it (^rand 6ensra1 dans les interests 

?s Granee. Lt ^' a/ Aa^ne, ponr le seeon?er, 1' ^obe Rerni^, qni Fonverne 

?epuis lonF temps l'esprit ?n t^ran? l^ensral, anqnel ^'a/ ?onne 4000 frans8 

monno/e ?e Rolo^ne, st lu/ a/ fait esp?rer, si mon sneeossenr etoit eontent 

?s 8S8 8srviess, qn' on In/ teroit pa/er enaqus ann?e uns pareille somme. 

I^s (^ran? "lliresorier ?s R.itnuanie est nn nomms nn, ?onole, intsr 

S886, toujours sn eommsres avse la l^our ?s Visnno, avee le Rran?edour^, 
avso 1s Rrines (!narl68 ?s NenoonrF et avee tons esux, qni 8ont eontraires 

i?. la Oour ?s Rolo^ns. 11 eon86rve ponrtant ?e ^ran?es mesnres et un soin 

insres sserst avse la Reine, et il n' a pas laisse ?s se montrer von I^raneoi? 

on plusisurs oeea8ion8, et ?spnis 1' allianee qne ^' a/ prise avee ls (xran? 

6snsral, son l'rers, il s'est ?eelare ?e vonloir s' attaener sinc?rement a 

la Granee. Il laut faire 8eml)1ant ?e le eroirs ?e oonne fo/ et 8' on 

assour^r, s'il S3t poni?le: ear c'est l'nomme ls plus eapaole ?s servir, 

Isqusl a mille mo/ens pour le faire, et qui n'?pargne rien pour r?ussir 

?ans tout os qn il entrepren?. 

R.s Ralatin ?e Rosnanie est nn fort oon sn^'et st a marqn^ ?spni8 

?eux anns68 deaneonp ?s 2sls pour los Interests ?s Granee. Il a ^ran? 
ore?it sn Aran?o Rolo^ne, et plusieurs Monees s'attaenent a lu/ ?an8 1e8 

?ran?es ?ietts8. Mais il laut Is menacer 8eeretsmsnt; ear ?tant toujours 

oppose aux intsntion8 ?s la (?our, on ooserve extremsmsnt eenx qni sont 

sn eommsres avee In/. Rt eomme le ?it Ralatin est etroitsment nn/ avee 

le Ralatin ?e Russie, son Rean-pore, tant qns le ?it Ralatin sera ?ans les 

Interests ?s ?ranos, on pourra s'asseuror par lu/ ?u ?it Ralatin ?s Ros 
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nanis, lequel m' est en partis re6evabl6 66 la 6ignite 66 (General 6e (^ran6e 

Kologne, qu' il vient 6' obtenir. 

Ka Naison 6e I^oubomirsl^v serait extr?mement consi6erabl6 en Ko 

logne, si elle otoit bien unie; mais le <3ran6 ^larescbal 6e la (Ronronne ne 

peut se 6etacner 6s8 Interests 6e l'Kmpereur, avant le comte 6e 8picbo 

enclave 6ans la Hongrie Imperialle. Ke (3ran6 Kscu^er 6e la Couronne, 
un 6es plus puissans seigneurs en l^iens, qni soit en Kolonne, est lwmme 

sans ancnne application: 6e sorte que ls ^laresebal 6e la (Couronne K.ou 

bomirsl^v et ses 6eux Kreres Olstinsl^v et (^asiminsliV ont reunv en leurs 

personnes tous les ^mis et le cre6it 6e cette puissante liaison, avant 

beaucoup 6e cr?ance dans l' ̂ rmeo, et 6e la popularit? avec la Noblesse, 
6e sorte qu' on 6oit particuli?rement menacer le 6it ^larescbal et ses 6its 

lreres; car outre le Kredit qn'ils ont 6ans la Kepublique, ce sont les seuls 

seigneurs 6e Kolonne, qui sont en est?t par leur credit et sou8 leur nom 

6e lairs passer un (^orps 6es troupes Kolonnaises partout, ou le service 6u 

Kov le 6eman6eroit, ainsv que l'exp?rience 1' a lait voir lorsque le 6it 

Narsscbal a lait entrer avec mov 6es Groupes 6e Hongrie au secours 6es 

Necontents selon un l'raite conclu et ratine par le Kov, loqnel a 6onne 

long temps au 6it Narescbal une pension 6e 5000 Kscus. Nais avant en 

suite con6uit luv m?me un secours a l'Kmpereur, on a cesse 6e 1u)^ paver 
la 6ite Kension, es qui ne l'a pas empescbe 6e demeurer bon Kran?ois, 
6ont i! a 6onne 6es marques en toutes occasions, surtout 6ans le coin 

mencement 6e la 6erniere compagne, ou Nons. le Krince 6e Kologne 
6t 168 Nini8tr68 66 1' Nmp6reur tirent tou8 1eur8 etlorts pour 1' engager a 

pren6re le eomman66M6nt 6e 6000 bommes et ^oin6re 1' ̂.rmee 6c Veterans 

en 7ransv1vaui6, ce qui m'oblig6a par le conseil 6e ^lons. ls Oar6ina1 

Ka62?0vsl:v, 6e lui promettre 3000 Kscus 6e Kension l'engageant 66 servir 

le Kov avec ses Kreres et ses /Vmis 6ans toutes les 6iettss, st 6s pass6r 
avec 6es Groupes partout ou le 8ervice 6e 8a Najeste le requsreroit, et 

c'est le seul engagement qns ^' av pris su Kologns soubs le bon plaisir 
6e 8a Ulrjeste 6ont ^lons. vennewal connoistra l'utilit? et les avantage.? 

qu'on peut tirer on Kologns 6e l'engagement 6u 6it Narsscnal. 

I^s Kalatin 66 Xiovie ost un tres galant bomms, bien intentionn?" pour 

Iterance et m'a promis 6'6ntr6t6nir un6 bonn6 corr68p0n6ance avec celuv 

qui ms 8ucce6er0it. 

I^e Kalatine 6e Komeranie, gran6 ^bresorier 6e Krusse, est nomme 6c 

Viette et 6'autborite 6ans la K6publiqu6 6t l6ra en partie ce que Nous, 

venns^val pourra 6ssir6r 6e luv. 

27* 
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Re Ralatin ?e RlosK/ est nomme ?s pou ?'autnorite; mais eomme il 

est gen?re ?u Ralatin ?e Russie et lait gloire ?'etre bon Rraneois, il 

m?rite qu'on ait ?e la eonsideration pour lu/. 

Re, Ralatin de Masovie me doit en partie son Ralatinat, qni est nn 

?es plus eonsi?erables ?e Rologne, a/ant toujours 20 Monees qui ?epen?ent 

?e lu/. 11 est mon ^,m/ partienlier, et le ?tarosta Ostros^/ son fr?re 

tres bon su^'et, et qui a gran? eredit aupr?s de lu/ et dans le Ralatinat, 

m'a promis de donner tous ses ^.mis a Mons. 1'^moassadeur. 

Rntre les Rvesques eelu/ de (?racovis ^ ansien serviteur de la Reins 

Ronise sst tres von Rraneois et d'nne d?pendance enti?re ds Mons. le 

Cardinal Rad^iovsli/. 

R'^relieveqne de Reopol est nomme ds bien, von Rolonnois, mais il 

ns va pas anx Diettes et se mesle peu d'affaires. 

R'Rvesqne de Varsovie n'a point de eredit et s'il en avoit, il est 

naturellement oppose a la Rranee. 

R'Rvssqns de (^u^'avie a ereanee aupr?s de la Noblesse: mais s'est un 

nomme si vain et si inconstant, qu'on ne peut prendre des mesures 

8olide8 avee lu/. 

R'Rvesque de Rosnanio est ^.ustricnien deelare, pr?tendant se lairs 

Cardinal par la protsetion ds l'Rmpereur, et on se doit attendre qn' il n' / 

a rien, qn'il ne mette en usags pour nnirs a un Ministre de Rranee. 

R' Rvesque ?s Rrem/sl/, (^lran? l?naneelier ?e la Couronne, a pris avee 

mo/ tonte sorte n" engluements ?e servir la Rranee. 

R'Rvesque ?e Riovis, nomme a l'Rvesene ?e Rlotsl^/, est nomme ?e 

Rologne le plus aetif st ls plus eapabls ?'affaire. Il est tres bien avee 

le Ro/ st la Reine ?ont il est (^nancelier. Il a eonserve avec mo/ nns 

?troite amiti?', et ^'e l'a/ engage a la continuer pour eelu/ qui visn?rait 

a ma plaoe. Rt il lant qns Mons. Osnnewal s'attaene a s'en lairs nn 

^.m/ particnlisr, car par In/ il ponrra entrer ?ans la eonnanes ?s la 

Rsins et savoir tont cs qni ss passs ?s pins particulier ?ans la d?0ur et 

?ans la R?publique. 

^l'a/ laisse plusieurs ^mis ?ans les Ralatinats, qui sont souvent 

Nonces st ont beaneoup ?e cr?ance anpres ?es principaux seigneurs et 

?e la Noblesse, ?ont le ?ieur ?e Rain?e inlormera Mons. le Vi?ame venne 

w^ll et 168 mettra en commerce avec lu/, pour 8' en 8ervir ?an8 les 

occa8?on8. 

Ra lorme ?u (Gouvernement ?s Rologns ?eman?ant, qn'on msnags 

?galement la (^our et la Republique, Mons. vonnewal ?oit ev?tor autant 
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qu'il pourra selon mov 6e 86 ren6re 8U8pect 6e partialit? entre les 66ux 

parti8 tou^'our8 opposer 6e 1' ̂ .utborite Kovale et 6s la Kepublique. 

Kien n'?tant plus 6angereux que 6e s'exposer a 1'avi6ite 6es Kolon 

nois, Ns. l'ambassadeur 6oit ?viter 6e leur 6onner lieu 6s lormer 6es 

pretsnsions sur luv; car il 86 trouvera a8se2 66 personnes, qui luv leront 

6es propositions 6e toute nature, pour tacber par la 6e se ren6ro neces 

saires et 6e tirer 6e l'argent 6s luv. Il 6oit surtout se tenir extr?mement 

reserve sur toutes les propositions que 1' on lui pourroit laire 6e porter 

la couronne a un Krince Kraneois 6ans la procbaine Klection; car n'v 

avant nul secret en Kologns, il se per6roit avec la l?our, s'il luv revenait, 

qu' il lust en commerce avec qnelqu' un a cet egar6. Ks Krince abarles 

6e Nenbourg est le plus dangereux (Concurrent a la Couronne, 86 6eclarant 

6e^'a Candidat, et avant de grands bien8 en Kologne et en Kitliuanie, par 

le8quels il peut gagner et la Kspublique et les principaux particuliers, et 

c'est luv qu'il laut tascbsr 6" abattrs sn le rendant suspect a la Kepu 

blique excitant toute la jalousie de la maison Kovale contre luv, et peut 

estre le temps viendra-t-il, que cette l?our sera lorcse, pour luv donner 

l'exclusion, 6e recourir a un Krince Kran?ois: mais rien ne seroit 

plus 6angereux, qne 6e se laisser sntamsr avant ls temps sur une altairs 

si 6elicate. 

^l'av ?crit ^ tous 1s8 ^mis, que ^j'av marques cv-6essus, les priant 

instamment 6s vouloir prsn6rs la m?me connancs a Nons. ls Vi6ams Dsn 

ns>val, qu'ils ont-sus pour mov. Kt lorsqu'il sera arrive en Kologne, il 

me lera scavoir s'il luv piaist, a quov ^'s pourrais ?tre utils pour ls 

success 6s sa Negotiation. ^ 8toc^bo1m es 30 ?lanvisr 1692. 

Ka (?opis 6s la lsttrs, qus 8on Kxcsllsncs 

Ulonsoigneur le Marquis 6e Letbunc a ?crite 

^. N0N8. le Vi6am6 I)6NN6^val 6N M6M6 t6MP8, 

qu'il 6nvovoit l'inlormation cv-6essus. 

Non8?eur. 

I^'68tims que ^'s lai8 6s Votre psr80nns 6t 1'^mitis qui a toujours 

68t6 6ntr6 N08 ma?80N8, m'a lait voir avsc un sxtrsms pla?8?r Is cboix 

qus 8a Klagte a lait 6e Vou8 pour 8on ^.mba88a6eur 6n Kologn6, 6t 

comme ^'6 6oi8 m'int6r638Sr au88v 8incerement au succ?s 6e Votre Nogo 

tiation par rapport au 86rvicc 6u Kov qu6 par l'?troitto 1ia?80n, qu6 ^''av 

avec la (?our 6c Kologne, Vou8 voulez bien que ^'e ^oign8 ^, l'inlormation 

qus la Oour m'a or6onnss 6s laisser sntr6 Iss main8 6u ?iour 6s Values, 
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cette Rettre particuliers, qns ^' ?cris pour Vous seul st ?ans uns entiers 

connance. 

Ra Oour ou Vous pa8ser est la plus orageuse st la plus souboonnenss 

qni soit en Ruropo, et la pluspart ?es seigneurs Rolonois, avec lesquels 

Vous ave? a traitter, sont les bom mes les plns int?resser, les 

plus leger set les moins secrets qni soient ?ans le mon?e. 

Re Ro/ est nn ?es prinees ?e ce si?cle les pins ?claires, mais anss/ 

le plns ?iliieile a ?eterminer, et tons cenx qui 1' approchent sont gagner 

de la l^our de Vienne; par de petites pensions et le Rere Vota j?suite la 

re?oit doublement de l'Rmpereur et de l'Rleeteur de Rran?ebonrg. Re 

Ro/ craint et evite autant les affaires qne la Reine est active et aime a 

s' en mesler. Rlle tient ?e plus a present nn grand part/ attacbe a Rlle, 

de sorte, Monsionr, q'nil laut plaire a eette Rrincesse et la gagner ponrqno 

le service ?n Ro/ se lasse. 

R' lngratitu?e ?e son nls le Rrince et la mauvaise condnite des Mi 

nistres ?e l'Rmpereur l'ont engag?e dans nn retonr sincere vers la Rranee, 

et si notre d?our laisoit pr?sentement quelque cbose sn sa lavenr, on la 

porterait, par la reconnaissance et par la connanee qn' on ln/ marquerait^ 
a entrer de bonne lo/ dans ee qu'on desireroit d'Rlle; mais ^'apprebende 
avec raison, qne, si l'on lu/ t?moigne de la denance, ne In/ aeeordant 

les moindres graces qn'a l'extr?mit?, Rlle ne se rends plus diilieile. 

Rt ^'e laisse a Votre prudenee, qnand vons aurer connu ces veriter de 

pr?s, d'en bien inlormer la (?our. 

Il est bon qne Vous so/er a?vert/ que Reurs Ma^' Rolonnaises, mo 

vo/ant rapelle ?'aupre8 d'Rlle8, avaient con?u de grande de?ance, se ngnrant 

qne la Rranee ne vonloit pas agir de bonne lo/ avee Rllos, pnisqn' on 

retirait leur Roanlrere pour enva/er un autre Ministre: mais ^'e crois avoir 

dissipa ces insistes sonbeons par le Rraitte qne ^j'ai propose de bonns 

lo/; ?e maniere qne s'il vient a se oonclnre, ainsi qne ^'sspsre, les tra 

verses qns ^'a/ opronvsos, et qni ?svoient a crain?re ponr Vons, ssront 

on partie 8nrmontees. 

Rour s'insinner ?ans la connaneo nscessaire avec la Reins, il tant 

lu/ laire conna?tre que l'on ?esire qne tantes les affaires passent par 868 

main8, et que l'on ne vent prendre de liaison particuli?re que suivant ses 

conseils et avec cenx ?e la Repnbliqno, qn'Rlle croit enti?rement ?ans ses 

interests, ?vitant snrtont n'avoir commerce avec eeux pour lesquels Rlle 

marque uns aversion deelaree, cotte Rrineesse ?tant naturellement Halonss 

st ?snants, ?esirant qns cenx qni s'attacnent a Rlle, ne 8S partageassent 
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point; st comme Klle est 6angereu8e Knnemie, Klle est aussv la meilleurs 

^mie 6u mon6e, quand Klle a une lois cono H bonne opinion et de l'estime 

pour quelqu'un. Kt comme on luv peut parler a toute usure 6'atlaires, 
on les avance extr?mement, qnan6 Klle les veut appuver, ?tant ?galement 
active et liberals et n'?pargnant rien pour taire renssir les cnoses qn'Klle 

entrepren6. Kt mon malbeur a ete, ^lonsieur, qu'Klle lust toujours opi 
niastre K obtenir le vuebe ponr Nous, varquien son Kere sans con6itions: 

ce que l'on n'a voulu luv aecorcler qu'en eonsequenee 6'un ^raitts et m?me 

apr?s qu'il aurait este execute dans tous ses points de sorte que s'otlen 

8ant du peu de consideration que l'on avoit pour Klle et de la devance 

que l'on luv marquoit, il m'a este impossible de l'engager plutost a prendre 
une soli6e liaison avec la Krance, et ^'e sonbaiterois 60 tont mon ooeur 

pour le bien 6u service et pour votre satislaetion particuli?re, que la 

cliose pnt-etrs bien-tost conclue. 

^pres la Kevne, m?nagea, Nonsiour, le (^ar6. Ka62?0vsl^v. ?7e l'av 

lait entrer 6ans les Interests 6e la Krance par l'amiti? qu'il a veritable 

ment pour mov. O'est un nomme glorieux 6e la belle gloire, bon K0I0 

nois, et qui est persuade que l'interest de son pais veut qu'il con8erve 

l'amiti? 6e la Krance. ?on cre6it e8t gran6 pre8entement a. la l?our et a 

la Kopublique, mais s'il arrivoit un Interr?gne, auquel il laut 6e n?cessite" 

toujours penser, il seroit l'arbitre 6'une luture Klection. Il est lormelle 

ment oppose au Krinee de Neubourg et n'est pas trop lavorable au Krines 

Lacques: mais on doit conter, qu'il appuveroit 1o Krince Alexandre. II 

a son Narescbal Kobinsl;^ et 8a lemme qui ont beaucoup 6e cre6it aupr?s 
6e lu/. Ke Kov a donne 1000 Kscus a leur nl8 on Krance, qui ont lait 

le meilleur eilet du monde, et Nous, de Kaluxs psut Vou8 m?nager le mar/ 
et la lemme. 

^s ms romettrav 6u re8te a l'Inlormation que le 6it 8ieur 6e La 

luxe remettra entre vo8 main8. ^lu8qu68 3. Votre arriv?e ^'e 6isposerav la 

l^our 6e Kologne et tous mes amis ^ Vous bien recevoir. Kassex par 

Votre pru6en.ce sur les premiers petite8 trav6rse8; 8ove2 tout ^mba88a 

6eur 6an8 ce qui 8era 6S36ntie1 au caract?re, 6an8 le8 petite8 cbosos 

6vit62 66 paroitre 6ilncile. ^lenagex l'amiti?" 6s Htons. 6'^rquion pour 

plaire a la Keine, car 6e plus 6ans la v?rit? on n'a jamais v? un meil 

leur, Kran?ois et recevez cette lettre, Nonsieur, comme une marque 6e 

l'amiti? et 6e la 3incerit6, av6c laquelle ^'e suis etc. De HtocKnolm ce 30m? 

janvier 1692. 
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Wir setzen noch ein anderes diplomatisches Aktenst?ck Hieher, welches dem 

selben Zusammenhange angeh?rt, ein Schreiben des Cardinal F orb in in Rom. 

Forbin war mit den Verh?ltnissen in Polen genan bekannt und von Rom aus 

unerm?dlich im Interesse Frankreichs th?tig. 
?e Rome 1. 23. ?'^on8t 1692. 

^s'a/ appri8 Uonsienr par une lettre ?e la Re/ne ?n 2 3. ?e ^nillet 

qne Vostre Rxc. estoit arriv?e a Rant^iK et qu'elle n'en avoit eneore 

point ?onns ?e part, ^'e la crois apresent a la (^onr, ou ^'espere qu'on 
sera satisfait ?'ello, et eomme ^"a/ une eZtime partienliere ponr Vostre per 

sonne et que ^'e n'a/ point ?'autre ve?e en es mon?s qne ce qni peut 

regar?sr le serviee ?u Ro/ nostre Maistre, ^'e erois sstro ?ans l'obligation 
?e vons ?irs mes sentimens snr ee pa/s la on ^''a/ este si long temps. 

efe crois qne ee qne vons avo2 ?e pins important a menager e'est ?s 

insnager la connance ?s la Re/ns ?s Rologne, qni a nn entier ere?it an 

Fres ?n Ro/ ?e Rologne son mar/ et qni senls est son ministro et cliargee 
>?e8 atlaire8 prineipales. Oomme elle a beaueoup ?'esprit et ?'a?l'esse, elle 

ne s'onvrira pas fa ilement a vons snr ses sentimens ^'nsqn'a es qn'elle ait 

pris de la connancs en vons, qu'il faut aequerir par beaucoup de eom 

plaisancs st beaneonp de doueeur, car toute sorte de manieres nn pen trop 

liantes alieneroient enti?rement son esprit, qni est un pen lier, et ^'e crois 

qne Madame vostre femme vons sera de beaucoup de secours, si elle veut 

avoir ass62 de manieres insinuantes, eomme ^e ne'n donte pas. 

^6 suis auss/ persuade que vous vivres en grand commerce d'amitis 

avec Mr. le marq. ?'^rquien, qni est lo meillenr franeois qne ^'a/e jamais 

connn et qni vons sera ?'nn gran? seconrs ponr vons bien ostablir ?ans 

l'esprit ?c la Re/ns ?s R. Hnand, an Ro/ de Rologne, c'est le meillenr 

Rrinee dn monde qnand on le soait prendre comme il tant, Ra meilleure 

maniere, c'est d'agir avee In/ avec beaneonp d'onvertnre st de sinc?rit?, 

le bien convaincre ds l'amiti? et de l'estime qne le Ro/ notre M^. a ponr 

lu/ ; rien n'est plns capable ds vous donner sa eonnanes, mais 8nr tontes 

clrosos il lant bannir la morgue d'ambassadeur et s'establir tout d'un coup 

comme un conrti^an aise sans c?r?monie et qui ne In/ donne anoune eon 

trainte, car c'est la cliose du monde qni In/ plaist le pins qne de In/ 
faire part ?e toutes les nouvelle et cnriositex qni penvsnt vsnir a vo8tro 

connaissance. 

Il fant gagner autant que vous le ponrrs2 tous les francois qni 8ont 

anprs8 ?s la Rs/ns ?s R. et principalement M?. Re8trenx qui 68t bien 

aupr?s ?'ells, il / a ?eux 8ecretaire8 aupr?s ?u Ro/ ?e Rologne, l'un s'ap 
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pelle 8arnowsKi, bon nomme qus vous pourrez m?nager lacilemsnt, et l'autre 

Italien, qui moyennant quelque petit present peeuniaire vous a6vsrtira 6s 

tout es qui visn6ra a sa conno'ssance, bien entendu qu'il ne luv lau6ra 

rien d?couvrir 6e vos allaires particuli?res, car nos ennemis en seraient 

aussitost advert?s. 

Ke meilleur amv qu'ait la Krance et un 6es plus bonnestes nommes 

que He connaisse en es Kavs la, c'est le (^ard. Kad^iovslci. Vous pourrez 

laeilement attirer son amiti?, et il vous sera d'un secours inn'ni, mais il 

laut que ce soit Nr. de Letnune, dont il est amv intime, qui vous le donne, 

aussv bien que Nr. le Oastelan de <urac0vie, dont le tils doit ?pouser sa 

nlle, qui est aussv un veritable^) d'nomme, et ils sont l'un et l'autre mes 

amis particuliers. Kt vous pouvez compter que si )Ir. de Ketbune n'es 

crit et n'agit ds bonns lov pour vous, vous n'aurez nv la Ke^ne de Ko 

logno nv aucun de ees ^lesieurs la. Il laut que Vous louiez sa conduits 

et son 2e1e, qui d'ailleurs le m?rite par les bons services qu'il rend sans 

cesse. ?le erois que vous ave? deHa lis un eommerce d'amiti? avec luv et 

que vous l'iniormie? r?guli?rement de ce qui se passe en Kologne, ann que 

de son coste il vous puisse rendre do bons oltices en ?crivant lavorable 

ment sur vostre suHet a ses amis. 11 laut que vous agissiez avec beau 

coup de eireanspection a l'?gard du ^once ^^), car, comme vous verre?, il 

n'est pas bien a la l?our. 

K'ennemv le plus eapital que nous a^ons a la eour, c'est l'Kvesque 

de Kosnanie qu'il ne laut pas irriter, mais il ne laut pas le eraindre et 

prendre garde 6'entrer avee luv clans aucune confiance particuli?re, ear s'il 

la recbercnoit, ce ne serait que pour vous tromper, et cela vous ruinerait 

aupr?s 6e la Kevne qui n'en est pas satisfaite. 

Kour le prinee ?laeque?, il est enti?rement a l'Kmpereur. ?le ne scav 

s'il ouvre asse? les veux pour connoistre combien cela est ?loigne 6s ses veri 

tables interests, car rien n'est plus eapable de faire plaisir a la Kevne .... 

?l'apperyus 6ans ee moment par une lettre 6e Nr. 6e Kalune les bonnes 

dispositions ou se trouve la Kevne, qui me donnent une Hove extreme et 

dont He suis persuade que vous ne manquerez pas de profiter. 

?le Vous prie d'estre persuade qu'en attendant ds vos nouvelles He 

suis avec beaucoup de passion, Monsieur, enti?rement a vous. 

Ke (?ardl. de sans?n Korbin. 

*) Unleserliche Handschrift. 

") St. Croce, der p?pstliche Nuntius. 
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4) Der Gehalt, welchen damals ein franz?sischer Gesandter erhielt, betrug 
monatlich 1000 ecns (ein sen wohl 30 

? 25 Silbergroschen). Zur Anschaf 
fung von Equipage (Pferde, Wagen, M?beln, Silberzeug :c.) erhielt einer ge 

w?hnlich 12 ? 14,000 ecus. (Ans einem Briefe des Oheims des Gesandten 
an Poliguac in hiesigem Archive.) 

5) Vgl. 11?8toire du kardinal de Rolignac I, 17 ff. 

6) Durch Valuze, des franz?sischen Sekret?rs, Vermittlung wurde in Warschau 
f?r Polignac die Wohnung gemiethet, die d'Esneval gehabt hatte. Der Haus 

besitzer hatte den Miether sehr gern genommen, ?denn, wenn ein franz?sischer 
Gesandter da wohne", meinte er, ?werde die Wohnnng nach 10 Jahren in bes 

sern Stande sein, als nach einem einzigen Landtage, wenn sie von Polen be 

wohnt w?rde!" ? 

7) Polignac behauptete einmal, der K?nig Sobieski gebe nicht 10,000 

Franken, wenn er seinem Sohne die Krone erhalten k?nne. 

8) Es kommt manches vor, was ans ein sehr vertrauliches Verh?ltni? 
des Abbe Polignac mit der K?nigin hindeutet. So bem?hte sich dieselbe 

sehr, die Papiere Polignac's zu bekommen, um zu seh'n, ob sie dariu 

uicht die Correspondenz desselben mit einer Frau von Bielinska fiuden k?nne, 
von der sie im eifers?chtigen Hasse glaubte, da? sie w?hrend der Anwesenheit 
des Prinzen von Conti bei Danzig mit Polignac in vertraulicherem Verh?ltnisse 

gestanden habe. 

9) Nach der gew?hnlichen Erz?hlung soll Przebendowski in Dresden ge 

wesen sein und deu Kurf?rsten zur Werbung nm die polnische Krone veranla?t 

haben. Mein Bericht st?tzt sich ans gleichzeitige handschriftliche Memoiren und 

andere unbenutzte Acten des Dresdner Archivs. 

10) Flemming fand den Kurf?rsten in Baden im Bassin mit Damen ba 

dend nnd erhielt auch daselbst die erste Audienz. Erst als ihm Flemming zu 

gefl?stert hatte, was ihn zu ihm f?hre, verlie? der Kurf?rst das Bad und gab 
dem Obersten allein Gelegenheit zu ausf?hrlicherem Bericht. 

11) In Flemmings Rechnungen finden sich manche seltsame Posten, z, V. 

2000 Species f?r einen gnten Freund, 108 Species f?r deu Jesuiten beim 

Bischof von Cujavien, 75 Species f?r dessen Leute, 8 Species f?r etliche arme 

Edelleute, die den Przebendowski Dienste geleistet hatten. F?r die Reise von 

Dresden ?ber Berlin, Danzig nach Warschau hatte Flemming 1930 Species 

angesetzt, f?r Aufenthalt und Zehrung in Warschau auf 2 Monate 2220 Spe 

cies, f?r Wein besonders 1906 Species 
? denn Flemming mu?te geh?rig 

tractiren. 

12) Der Kurf?rst sa? in einem mit Teppichen und Laub geschm?ckten 



Polnische Wirtschaft und franz?sische Diplomatie :c. 423 

Schuppen auf einem Throne in blauem, mit Gold gesticktem Rocke, Kn?pfe, 
Schnallen, Degen blitzten von Diamanten. Nach der Cour lie? der K?nig seine 
Reiter defiliren. Ein entz?ckter Pole verglich sie mit Niesen nnd die Pferde 
mit Elephanten. Anch die fromme Haltung des K?nigs bei der Beichte und 
Communion, welche der K?nig August den Depntirten znr Schau stellte, machte 
auf die Polen gro?en Eindruck. 

13) Flemming und Przebendowski klagten sehr, da? sich bei diesen Verhand 
lungen kein angesehener Mann der s?chsischen Partei in Warschan sehen lie?. 
Obgleich sie so viel Geld und Veneficien erhalten h?tten, fo vers?umten sie doch 
das Interesse ihres K?nigs bei einer so wichtigen Angelegenheit. Gerade so 
m achtelt es die franz?sisch gesinnten Polen sp?ter mit Conti. Es konnte sich 
niemand ans sie verlassen. 

14) Bei dieser Gelegenheit erfahrt man, da? die Einnahme der Danziger 
Z?lle damals j?hrlich 30,000 Thaler betrug. August wies n?mlich die K?nigin 
darauf an, doch es lie? sich wegen anderer Bed?rfnisse, die damit gedeckt wer 
den mu?ten, nicht ausf?hren. 

15) Die von Polignac ''/^. Juli abgefertigte Nachricht von der Wahl 
des Prinzen von Conti kam '^. Angnst nach Paris nnd gleich darauf die Meldung 
von der Wahl des Kurf?rsten August. Man vgl. dar?ber nnd ?ber die Stim 
mung des Versailler Hofes M?moires et ?lournal du Klarq. de Vanneau 
Vol. IV. 1697 zum 23. Iannar, 12. Juli und znm November. 
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